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vovnehmii^ t>a^ Der Oberfe^ung (n fremDe (Sprachen,

oorbe^atten.

Copyright 1915 by Gebrüder Paetel (Dr. Georg Paetel), Berlin.

3A-3

<lHercrf(f)e i5ofbu(bbni(rcrei

6(e)»^an (Seidel & do.

C?\ic nad)fo(gcnbc ©c^rift foUte naö^ bcr urfprünglic^cn 2lb-
^-^^ yiö)t bcö 25erfaffer6 unb ^ctlcgctö fcf)on por Sa^rcöfrift
crfd)cmcn. @ic foUtc eine Jeftfc^rift tt>erben au6 5in(afe ber
fünf^unbertjä(>rigen 3Bieber!e^t bes ^ageö, an bem bas §o^en-
5oUern(?au6 burc^ bie ©ele^nung feineö 2l^nt)errn, bee 33urg-
grafen t)on 9Iürnberg 'Sxkbxiö) VI., mit ber OTar! 33tanben-
burg unb beffen (Ernennung jum ^urfürften bie §errf^aft in
ben branbenbutgifd)en £anben angetreten ^at ^mö) bm
nod) anba\xctnb(^n ^rieg ift jebe 5^ier biefeö Sageö hinfällig
unb infolgebeffen bie Verausgabe biefer i^r geltenben ©eben!-
fcf)rift aufgegeben tporben» 9Za(f)bem aber 0x. 3Kajeftät ber
S^aifer unb ^bnig angeorbnet ^at, bafe am 18* Oftober b. §•
ber 5ünfjal)r^unbert^errf4)aft bes §o^enaoUern^aufe6 xoi^nn

auö) o^ne rpeitere 5^ftlic^!eiten in (ird)(id)en ©ottesbienften
u>ie in ben 0cf)ulen ^ebaö^t merben foü, glauben ^erfaffer
unb Verleger, bafe aud) bei foId)er ftillen geier ein ^üdbM
auf bie (^nttpidlung bes branbenburgifc^-preufeifd)en Staates
unb auf b(in 3öeg bes Vo^en^oUernfaufeö t>om befdjeibenen
^url>ut 5ur beut[d)en ^aiferfrone niö^t unangebracht fein
u>irb; ba^ mand)e i^n an ber e)anb einer im PoI!6tümIiciS)en

^on get)a(tenen ^o(!6fd)rift gern tun toerben. 3n biefer

55orau8fe^ung ()offt bk porliegenbe 6d)rift auc|) rn^bm aa^l-
reic()en anbren ä^nlic^en ^eröffentlid)ungen i^ren <^(a^ be-
()aupten ju fönnen,

SJ^it freunbUd) erteilter Erlaubnis bes 53erleger6 ^abe ic^

au6 bem früher von mir »erfaßten unter bem ^itel : „^om
Kur^ut 5ur ^aiferfrone'' erfc()ienenen 3öer!e manche ©teilen
entnommen 1)* 3m 33erg(eid) ju ber in biefem jroeibänbigen
SBerte ausführlich bci^anbcltm ^^egierungsjeit ber |)o^en-

joKernfd)en ^urfürften unb Könige finb es freiließ nur mit
loenigen 0tricf)en entu>orfene 33ilber, bie iö) \)kx ge5eicl)net

l)abe. deines oon i|)nen i^at bae 933ir!en ber (iln^dncn t>oU-

^) SBcrIag oon Äarl 9(Rci)cr (®. ^rtor), gannoocr. 1. 5Banb : „Dos
Sud) von htn branbenburgifc^cn Äurfürjten." 2. ©anb: „Das 93uc^ oon
bcn prcu6ifd)en Äönigcn."
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VI 55ora>ert.

ftänbig unb fo au6fü()rlicf) wk bort in if^tct (gfgcnart unb in
allen »caic^ungcn i(>rc6 fürftlic^en Scrufcö fcf>i(5crn fönncn unb
roollen. 2lbcr boö) f)offe ic^, bafe i()rc 3cid)nung nid^t bcr Sabcl
bcr 5^üd>tig!cit unb noc^j U)cnigcr bcr bp3antinifd)cr fiobrcbncrci
treffen u>irb. gd) bin bemüht getpcfen, mic^ auf ©runb einge()enber
gefci)ic^tlict>er gorfc^ung allen Iegenben()aften 23ei- unb 6(^muc(-
U)er!e6 ^u ent(>a(ten, bie befonbers c^ara!terifti[d[)en 3üge
t>erPor3u|>eben, unb i^abe mid) auc(> niö^t gefd[)eut, neben bem
£id)t beö 0d)atten6 ^u geben!en, ber auf mand^e ber ^ier
geaeid)neten (^c^iaitcn gefallen ift. ^ie ©efd)id>te beö $o^en-
aollernfjaufeö !ann, ipie ipenige fürftlid)e ©efd|>Ie(f)ter, biepoüe
2öa^r^eit pertragen, gft auc^ in if^t auf ben erfolgreichen
Slufftieg ein jeittoeifer 9Ziebergang, auf entfcl)loffene6 unb tat-

!räftige6 §anbe(n unentfc^Ioffene eö)wäö)c unb bm Siufgaben
ber Sdt gegenüber bebauerlid)e6 33erfagen gefolgt^ fo ipirb
bocf) ber ©efamteinbruc! einer oon 3ai>ri)unbert 5U gal)r^unbert
fortfc|)reitenben (gntu>ic!(ung in ber 0tenungnaf)me beö ^o^en-
5oUernl>aufe6 ju bm großen ge[c^id>t(id)en fragen baburdj)
n\ö)t beeinträd)tigt.

gnsbefonbere f^abc iö) es mir angelegen fein laffen, barauf
i)in5uu)eifen unb es ^erporjufjebeU; ba^ alles, wae bie §o^en-
jollern für bae Söerben unb 3Da^fen i()re6 eigenen e>taat(i6

getan unb geleiftet ^aben, bem beutfdjen ^aterlanbe augute
ge!ommen ift. 3J^ag ber 9^üdb(ic! auf ein ^albeö ga^rtaufenb
ber §o|)en5oUern^errfd)aft jeben «^Preufeen mit freubigem etol^
fingen unb fagen laffen:

„3c^ bin ein ^reufee, hnnt ii^v meine färben,
^k ^ai^nc ipe^t mir fc^ioar^ unb u)eife poran",

r\iö)t minber barf er gerabe im 6inn unb ©eift be6 §of)en-
aoUern^aufeö, frei pon allem einfeitigen ^reufeentum, es feine
fiofung bleiben laffen:

„^eutfc^lanb, ^eutfd)lanb über alles,

Über alles in ber 3öelt/'

?5ot6bam, 3luguft 1915.

D. ^logge^ §ofprebiger a. ^.

3n^(t^t)er3eic^ni^.
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Äurfürft ^vkt>vid) I.

1415-1440,

1

}»

^ö tpar dn im 33etg(cid) ju t)cn anbeten beutfc^en ^ut-^ fürftentümem Heiner unb unfdjeinbaret 33efi^, ben bcr
Burggraf ^riebrid) von Qlürnberg auerft ab 6tattt)aUer beö
^aiferö öigismunb unb bann als felbftänbiger $errfd)ec mit
ber 2Karfgraffc()aft 33tanbenburg über!am. (^r umfafete nut
bie Qilt" unb SJlittelmar! unb einen fleinen ^ei( bct Wimi
unb Il!ermar!, ein 2änbcvgebkt von !aum 400 Quabtatmeilen.
^abei u>aren eö völlig Pertt>at)dofte Suftänbe, bie Burggraf
Sriebrid) porfanb, ^aft ein ga()r|>unbert, feitbem im 3a()re
1319 mit bem ^obe bee 92^ar!grafen 3öalbemar ber 6tamm
ber bisherigen a6!anifd)en 9I^ar!grafen erlofc^en voax, ^att(i es
bem Sanbe an jeber feften unb aielberpufeten 9?egierung gefe()lt,
^le fdjneH aufeinanberfolgenben, bem ^anbe felbft Pöllig ent-
frembeten 9nar!grafen, bk an 6te(le ber Slöfanier traten, per-
mod)ten ni(^t einmal b(in äußeren Sefi^ftanb beö 2anbc6 gegen
fembhc()e 9lad>barn ju u>a()ren, gefc^ipeige bmn bm inncxm
8tPijtig!eiten 3U fteuern. 33efonber6 per()ängni6Pon ipurbe es
^ir bie 2nar!graffcf)aft, ba^ ^aifer «ubipig auö bem §aufe
2i)ittelöbad; feinen unmünbigen 0of>n ^ubtpig mit ber S^ar!-
graffd)aft bdct^ntc. ^ie[er trat im 3a()re 1351 bie 9^egierung
ber 2Kar!en an feine 93rüber ^ubtpig bcn ^ömer unb Otto bm
Raulen ab. Qil6 ber erftere im 3at)re 1364, o!>ne ^inber au
l>mterlaffen, geftorben ipar, ipurbe Otto ber ^nein()errfd)er in
ben 3nar!en, ber gegen dne 8al>(ung pon 150 000 ©ulben
bie 5^urmarf an ben nunme(;rigen 5^aifer 5^ar( IV. aus bem
§aufe 5u;:emburg abtvat, nad)bem i^n fc^on Port>er feine immer-
u>ä()renben ©elboerlegen^eiten genötigt \^attm, bie 9lieberlaufife
an i()n au per!aufen. S^arl IV. belehnte feinen @o^n ^enael
mit bem nod; oerbliebenen 9^efte ber ^^areen, mit benen burch
bie ©olbene 33uae bie furfürftad)e Söürbe oerbunben ipar,
3Iact) ^em ^önig 3öenae( oon 33öf)men> ber im 3a^re 1378
na(^ b^m ^obe S^arls IV. aum ^aifer gewählt wovben wav, ging
bie mavt mit ber S^urtoürbe an ^igismunb, beh atoeiten, nocb
unmünbigen 0ol)n ^avls IV,, übet, ^urd) feine 33erperbungen
um bie po(nifd)e ^önigsfrone in 0d)u(ben geraten, oerpfänbete
eigismunb bie faxten im 3a()re 1388 an bie 921ar!grafen gobft
unb ^ro!op oon ^ä^ven. Unter ber §errfd)aft bes erfteren,

^OQQ^, Sfünf 3a^rf)unbcrtc öoöenäollemöerrfc^aft. 1



2 Äurfürft ^riebricf) L

bet fic^ mit feinem Sruber abfanb, trat in ben faxten im
Snnern ein Suftanb pöIUger ©efe^- unb 9^edt)t(ofi9!eit ein.

9?aub unb ^ct^bcwc^m, ©etpalt unb Untaten aller ^rt txaUn
an bie 6telle einer georbneten ^eru>altung. ^on aufeen ber
aber fielen 9Zad)barfürften in bie ©renjgebiete ein, um balb

biefen, balb jenen Sanbftrid) in 33efi^ ju nel)men. gum ©lud
bes ^anbeö ftarb gobft im 3al>re 1411, unb bie ^Hart 33ranben-
burg fiel baburc^) an bm recl)tmä^igen -^anbes^errn 6igi6-
munb 5urüc!.

tiefer u>ar in5tpifd)en nid)t blofe S^önig von Ungarn ge-

iporben, fonbern er l)atte furj por bem ^obe bee 37^ar!grafen

gobft von 5näl)ren burc^ bie 3öal)l ber beutfc^en ^urfürften,
ipenn and) vorläufig nod> ol>ne ^itel bes römifd)en ^aijerö,

aud) bm beutfd)en ^aifertl>ron beftiegen. ^ie ^lufgaben, bie

il)m aus biefer boppelten Stellung erujud^fen, fonnten il)n nod)
piel tpeniger als frül>er baran bcntcn laffen, bie 9^egierung in

ber 921ar! perfönlid) auszuüben. Qe mel)r er aber pon ber 9Iot-

ipenbigfeit burc^brungen rpar, ba'^ bcn ^eillofen Suftänben in

ber 93lar! ein dnbe gemad^t iperbe, befto mel)r mufete er barauf
bcbaö^t fein, bem 2anbc einen 6tattl?alter ju geben, ber im-
^ianbe tpäre, bae ^ur Pölligen 9Iid)tad)tung ^erabgefuntene
lanbe6l>errlid)e 2lnfel)en unb ben ^tkbcn im Snnern tpieber-

^>er3uftellen, fotpie bie 52lar! pon neuem ju einem 6d)u^ipall
^eutfd)lanb6 gegen Pon 9Zorben unb Often einbringenbe Jeinbe
3U machen, ^ür biefe fd)iperen Aufgaben fd)ien il>m niemanb
geeigneter als ber 33urggraf ^n^^ricl) VI. pon 9Zürnberg, aus
bem §aufe §ol)en5ollern, ber i^m fd)on jupor bei ber ^r-
iperbung Ungarns l)erPorragenbe ^ienfte geleiftet unb au<^
bei ber 2öal)l 6igi6munb6 5um beutfd)en S^aifer entfc()eibenb

mitgetpirft l)atte.

^ie 33eftallung bes 33urggrafen ^^iebrid) ^um „obersten
33errpefer unb Hauptmann ber 32^ar! 33ranbenburg" ift per-

mittele einer am 8. guli 1411 ausgeftellten llrfunbe erfolgt,

in ber il)m bie 53efugni6 erteilt ipurbe, alle lanbeöljerrlic^en

9^ed)te naö^ eigenem ©rmeffen auszuüben. 9Iur bie mit ber
92^ar! 93ranbenburg perbunbene ^urtt)ürbe bel>ielt fid) ©igiö-
munb nocl) felbft Por. ^en neuernannten 0tattt^aitct ^inberten
aber 5unäd)ft nod) bringenbe ®efd)äfte im ^ienfte bes ^aifers
unb 9leid)e6, fotoie in ber ^eripaltung feiner eigenen ^efi^ungen,
in ber SHar! perfönlid) ju erfd^einen. ^r 'ianbte bal)er porläufig
ben eblen ^cnbt v. ^ilenburg ju feiner Vertretung als llnter-

l>auptmann bortl)in. tiefem gelang es aber nid^t, bcn ge-

forberten ©el)orfam ju er5U>ingen. ^ro^ ber ©eleitöbriefe,
bie 6igi6munb unb Jtiebrid^ i^m ausgeftellt l?atten, ipeigerten

fict) 9?itter|ct)aft unb <SiäbU, bem neuen Stattl)alter ju ^ulbigen.

f

5?urfürft ffricbrid) I. 3

5riebrid)6 perfonlic|)e6 ^rfcl)einen burfte ba^er nid)t länger
binau6gefd)oben tperben. 2lm 3ol>anniötag 1412 traf er bes-
^alb, Pon bcn ^erjögen 9tubolpl) unb ^ibxcd)t pon 6ad[)fen unb
einer Qin^af^l fränfifd)er 9^itter begleitet, in ber etabt 33ranben-
burg ein. ^ort^in entbot et jum 10. 3uli bie etäbte bes
2anbc6, um i^m bk ^ulbigung ju leiften. ^oö) por biefem
^age begab fiel) ^riebricb na(^ Verlin, um am 7. guli bk
^ulbigung ber Btäbte 33erlin-(Eölln entgegen5une()men, benen
il)re bi6l)erigen JJrei^eiten unb '^ed^te beftätigt würben.

Sat)lreid)e anbere etäbte folgten bem Veifpiel (Eöllns unb
Verlinö, nur eine Slnja^l Pon etäbten ber 3lltmar! perl)arrten
in il)rer 5öiberfe^lid)teit. ^od) wiberfpenftiger ale biefe zeigte
fid) ber Slbel in ber Slltmar! unb ^rigni^ unter ^ü^rung
bes (^ane ^bler p. «^Puttli^ fou>ie in ber 92^ittelmar! unter ber
ber Vrüber ^ietrid) unb e>an6 p. Qui^otP. ^od) gelang es
bem Burggrafen ^riebric^, ber bie ^Kittelmar! mit ben au6
Qxantm mitgebrad)ten 9^ittern unb Scannen burd)3og, bnxö)
fein !räftige8 auftreten unb gütlid)e6 Ver^anbeln einen ^eil
ber 9^itterfd)aft auf feine 6eite ju bringen unb ^ur Veraus-
gabe ber unter früheren 0tattl)altern perpfänbeten 6c^löffer
unb ©ebiete ju beftimmen.

Unter 5»^i^brid)6 eigener Leitung tpurbe bie Vurg ^riefad,
j)inter beren 9J^auern ^ietrid) p. Qui^ou) 5U trogen perfud)te,
mit §ilfe ber „Raulen ©rete^ bes einzigen Velagerungs-
gefd)ü^e6, bas bem 0tattl)alter aur Verfügung \tanb, be-
jtpungen. 9tad)bem balb barauf aud) «^Plauen, tpo go^ann
p. Oui^otP fid) nod) längere 3eit gehalten l)atte, erobert
tporben toar, fonnte ber Söiberftanb ber geipaltfamften ©egner
alö gebrod)en unb bie §errfd)aft 5riebricl)6 in ber maxt alö
gefiebert angefel)en rperben.

9ln bie (Stelle ber 0elbft^ilfe trat loieber bae ©efe^ bes
5anbe6l)errn. 'SRit feiner aus 5ran!en nad)geEommenen ©e-
mal)lin (^lifabetl) nal)m Jfriebrid) ju ^angermünbe in bem Pon
^arl IV. bort erbauten ec^loffe feine 9^efiben5. ^^^^ f<^on
im ^uguft 1414 wax ex genötigt, bk maxt wkbex ^u oerlaffen,
um bem ^önig 6igiömunb bei ben Verl)anblungen ber großen
^irc^enperfammlung 3U ^onftanj jur Seite ju ftel)en. §ier
l)at ^önig Sigismunb bem Vurggrafen Jriebricb in 2ln-
ereennung ber tpefentlid)en ^ienfte, bie ex il)m geleiftet i^at,

im 3lngefid)t bes ^eid)e6 unb ber ^ird)e am 15. ^pril 1415
bie 3öürbe eines S^urfürften unb ^rj^ämmerets bes 9^eid)e8
unb erblid)en 92^artgrafen Pon Vranbenburg perlie^en. tiefer
2:ag ift bal)er als ber bes toirüic^en Eintritts ber §errfc|)aft bes
§obenaollernl)aufe6 in Vranbenburg an^n\e\)en, unb nur bie
^rieg65eit i^at es oer^inbert, biefen ^ag in allen preuBifd)en



4 Shirfürft ffriebrict) T.

Smbcn fcftüd) ^u begeben. 2(m 18. Ottobct 1415 ift JJricb-
ric^ I. als nunmehriger u>ir!(id)cr 5an5c6t)crr mit großer «^rac^t
in Berlin cingcjogen; um bk (grb!?u(bigung 5cr etabt (^nt-

gcgcnauncl)mcn. ^ae glcid)c gcfcf)al) bann in ben einzelnen
etäbtm t)cr 9I^ar!, 5ie ^ricbrid) bcr 9?ci^e nac^ auffud)tc.
8u feiner ^^efibenj tPö^lte er auc^) u)eiter ^angermünbe. 2lber
immer rmr für Bürgere Seit I;at er in i^r geipeilt. ®d>on im
5rü()ja!)r 1416 riefen i()n bie (5efct)äfte bee 9^eic^eö unb ber
^ird)e pon neuem an bie 0eite beö ^aifere nadj) ^oftni^. 'man
t}at il)m nacf)gered)net, bafe er im ganzen, einfd)nefe(id) ber 3eit
feiner @tattl)alterfd)oft, !aum 5 gal)re unb 6 9J^onate in ber
maxt gerpefen ift

aber obu)ol)I ^urfürft ffriebrid) I. nur fo wenige 3a^re in
feinen nunmehrigen Äanben perfönlid) geipirft fyat, ift bod)
tatfäd;ad) ber antritt feiner 9^egierung unb mit i^x bie beö
Kaufes §of)en5oUern ein 2öenbepun!t nid)t blofe für bie ©e-
fd)ic^te ber 2}^arf, fonbern für bie ©efd)id)te ^eutfd)(anb6 ge-
iporben. ^uö bem ()alb perlorenen ^anbe [^at fc^on JJrieb-
ricf) I., aud) u>enn er es jai)relang burd) feine 6öl)ne peripalten
liefe, ein tpiberftanb6fäl)ige6 ©ren^Ianb gefc^affen; er ^at bem
(^cbantm ber Cbrigfeit neue 6pann!raft perlie^en; er ^at
ale erfter ben ^anbfrieben per!ünbet unb fo bem 2öir!en Pon
9led}t unb ©ered)tig!eit bm 3Beg erfd)(offen. 9Iid;t in iPiU-
!üdid)em 33elieben unb nod> tpeniger abenteuerUd^er 5al)rten
unb llnternel)mungen ipiUen, fonbern um bem ^aifer bie
^flid)t 3u erfüllen unb ben 9^eid)6geban!en au retten, ift J^rieb-
rid) bem neuerrporbenen .^anbe jahrelang fern geblieben.

Slud) in feiner längeren SlbiPefen^eit ans bem :£anbe l)at

{Jriebrid; I. feine ^anbe6l)err('4)!eit in poüem 2lmfange ju
ipaljren geipufet, aber nicf)t; o^ne i^r innerbalb bes 9^eid)6-
5ufammen(;angeö itjre eteüe an5uu>eifen, unb nie ^at er auf-
gehört, fid) in erfter etdk bem 9^eic^e PerpfUd;tet ^u füllen,
eeine Sluffaffung bes 9^eid;6fürftentum6 ftanb gerabe im
offenen ©egenfa^ ju bem fo tief eingetpurjelten 92afebraud>
ber lanbesfürftlicben Cbrig!eit ^um edjaben bc6 9^eid)e8. ^r
füllte fid) in erfter :einie als ^belmann bes ^ciö)C6 geboren,
ba^u perpf(id)tet, bem 9?eict)e ju bienen. 33on it)m ftammt bae
grofee 3Bort, „ba% er bes 9?eid>e6 fd)Hd?ter Slmtmann
an bem Jürftentum fei.

9Iuc^ bas u)in uns ^eute u>ie eine 33orbebeutung für bie
gerabe bem ^obenaollernl^aufe im 2an^c ber Eommenben ga^r-
bunberte gefteUte 91ufgabe erfd)einen, ba^ fd)on ber ^I^n^err
biefes Kaufes für eine 9?eformbetPegung eingetreten ift, bie
barauf abjielte, bm Gtaat von ber beoormunbenben §err-
fd)aft ber ^ird)e ^u befreien, ^uf bem Konzil 5u ^oftni^ ift er
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an ber edU beö ^aiferö 6igiömunb für bk ^Deformation ber
5^irc^e an §aupt unb ©liebem eingetreten, tpenn aud) bamalö
nod) obne Erfolg, ^ie Seit baju xvax nocb nic^t ge!ommen.
3a felbft für bie fo^ialen 93eftrebungen unferer 3eit ift fci)on
Jncbrid) I. ein 33al)nbred)er getoefen. ^ie Pon i^m alö 5anbeö-
fürft gefd)affene Orbnung l)at bm unteren (Sd)ic^ten beö ^olEeö
bie (grlöfung Pon bem ^rucfe gebracht, 5U bem l)ier 2lbel unb
9Ditterfd)aft, bort bie '?5atri3iergefd)led)ter bie ii^nm oerliebenen
^orred)te mi6braud)ten. 3n einer für 5^aifer Sl^arimilian I.

perfafeten Einleitung jum ©efd)id)töunterricl)t rpirb eö 5^urfürft
ffriebrid) befonberö nad)gerübmt, ba^ ex mtwen unb Söaifen
gefd)ü^t l)abe unb ein 3öol)ltäter ber ^rmen gerpefen fei.

3öie in feinen märeifd)en Rauben, fo ift auc| in feinen frän-
fifd)en C^rblanben bie 9Degierung ^urfürft 5riebrid)ö reid; an
Hnruben unb mannigfad)en kämpfen gemefen. 3öieberbolt finb
feinblid)e §eere fengenb unb bxennenb in bie frän!ifd)en 2anbe
emgebrocl)en. ^aö burggräflid)e 0d)lofe ju ' 9Zürnberg erlag
ibren 53ertPüftungen. 2lud) unter ben Einfällen ber §uffiten
l)aben bie fränüf^en 2anbe tpieberl)olt au leiben gehabt, mit
ber etabt Qlürnberg t}at ^riebrid) mel)rfad) in 5el)be geftanben.

^a(fy fo Pielen Sebenöftürmen mad^ten fic^ bei i|m, fd)on
alö er bae dnbe ber fed)aiger 3al)re erreicht l)atte, bie 33e-
fd)u>erben beö ^Jterö geltenb. (Bx fab ficb baber oeranlafet,
imter bem 33eirat feiner ©emaljlin Slifabetl) fein §auö au be-
ftellen. Unter Suftimmung feiner brei älteften 6ö^ne 3obann,
^xiebxicfy unb ^Ibrec^t teilte er feine 2anbe in ber 2öeife, bak
bie maxt 33ranbenburg mit ber ^uriPürbe auf feinen ^weiten
6ol)n g=riebrid) übergel)en, ber ältefte 6ol)n 3ol)ann 33az;reutb
mit ^ulmbad), 9llbred)t Slnöbad) mit ber 9Defibena ^abolaburg
erl)alten follte. (Sin ipeiterer, nod) unmünbiger 6ol;n, ber
ebenfallö Jriebrid) l)i^& unb aum Hnterfd)ieb Pon feinem
^ruber ben Flamen „ber 3üngere" fül)rte, follte nad; erlangter
©rofeiäbrigfeit bie Elltmar! unb ^rigni^ erhalten. 9Zad)bem
^urfürft 5riebrid) in einem am 18. 0eptember 1440 au ^abola-
burg perfafeten ^eftament biefe ^eftimmungen erneuert t^atte,
enbete ein fanfter ^ob am 21. September fein tatenreid)eö
fieben. 3m S^lofter ^eilöbronn, in bem fd)on por i^m piele
92^itglieber ber burggräflid)-'l)ol)enaollernfd)en Jamilie il)re le^te
9Uibeftätte gefunben Ratten, ift feine ir^ifd;e §ülle bestattet
iporben.

Bs>f^K>s>f^bgHS^^^w*<,><!!>*^J4<a>mi=>^^
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genannt (Sifenga^n.

1440-1470.
EEli

(rNcr atpcitc $o()cn5oUcr in bct 9tcif)c bcx branbenburgi|d)cn
-N^ ^urfürftcn ipurbc am 19. 9Zopembcr 1413, alfo in bcr
Seit, in bcr fein ^atcr bk 'matt nur als etatü^aitct innc I)attc,

5U 2:angcrmünbc geboren. §ier l)at er unter ber -Leitung feiner
9?lutter bie erften gal)re feiner ^inb^eit perlebt. 9Iac^bem er
aber f4)on in feinem aö^tcn 5eben6ja()re mit ber ^^rin^effin
§ebu>ig von '^okn, ber einzigen 2:od)ter bes Könige 3ölabi6-
lau6 II., pedobt iporben rpar, ipurbe er 5U feiner ipeiteren (it-

3iet)ung nad} ^olen gefanbt. ^ie if)m perlobte 33raut ift aber,
plö^lid) pon einer fd)tperen ^ranf^eit ergriffen, frül) perftorben.
^oll tiefen ed^mer^es um il)ren ^erluft !et)rte JJriebrid) in bie

^eimat jurücf.

(Sr ()atte !aum bas 24. Seben6ja()r poltenbet, ab er im gal)re
1437 an 0tdk feines älteren 53ruber6 3ol)ann, ber bie ba^in
in 9lbtpefenl)eit bes 33ater6 in bm 92larten regiert l)atte, pom
^urfürft ^riebrid) I. 5U beren 0tattl)alter ernannt tourbe.

60 tpar er mit ben Q3erl)ältniffen unb Suftänben bee Raubes
fd>on pertraut, als er im gal)re 1440 nad) ber le^ttpilligen 33e-
ftimmung beö Katers bi(2 felbftänbige 9^egierung ale nun-
mel)riger ^urfürft antxat mit !räftiger §anb \)at er beren
Sügel ergriffen, bm kämpfen gett)ad)fen, bie feiner toarteten.
^ie 6täbte beö ^anbeö perfud?ten, bmö) frül)er il)nen ge-
mad>te Sugeftänbniffe pertpöl)nt, eine größere ©elbftänbigteit
in 9lnfpru(^ ^u nehmen, als ee mit bem ©efamtrpol)l oerträg-
lid) tpar. gnöbefonbere gefd)al> bies Pon feiten ber ju einem
©emeinu>efen perbunbenen 0täbte 33erlin unb (^ölln. gn bem
*^od)en auf il)re 6elbftänbigteit u>agten fie fogar, bem :Sanbe6-
I)errn bcn (Eintritt in il>re 92^auern 3U peru>eigern, obtPol)l biefer

felbft in il)rer 92^itte ein §au6 befafe. Qlber S^urfürft ffriebrid)
ipar nid)t ber 92^ann, fid) bas bieten au laffen. mit §ilfe ber
©eu>er!fd)aften, bie fid) burd) bie 33epor5ugung ber patrijifc^en
©efd)led)ter unb beren 91lleinl)errfd)aft im ^at befd)ipert füllten,
unb mit einer anfel)nlid)en beu>affneten 9J^ac^t er^ujang fid)

g=riebrid) II. ben Eintritt in bie etabt unb nötigte bcn 9?at,

il)m bie 6d)lüffel ber ^ore einjuljänbigen. ^er alte, aus bcn
patri3ifd)en ©efd)led)tern geipäl)lte ^at rourbe abgefegt unb
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bie ^a\)i eines neuen unter 5}litipir!ung ber ^ürgerfd)aft unb
ber ©etoerfe angeorbnet.

9llle ^ünbniffe 33erlin-(Iölln6 mit anbeten 0täbten innet-
l)alb ober aufeerl)alb ber matt wutben aufgel)oben. genfeitö
ber 0pree mufete bem ^urfürften ber ©runb unb 53oben jur
Erbauung eines befeftigten 6cf)loffe6 abgetreten toerben, für
bas er am 1. 9luguft 1443 mit eigener §anb ben ©runbftein
legte. 3öiberu>illig fal)en bie 2lnl)änger ber alten Crbnung ben
33au bes 0d)loffe6 fortfcl)reiten, aber nac^bem eine nod)malige
(Empörung im gal)re 1447 niebergefd)lagen ipar, ging ber ^au
fd)nell feiner 53ollenbung entgegen, fo ba^ im Anfang beö
ga^res 1451 bie !urfürftlid)e ^^efiben^ Pon ^angermünbe naö)
(Eölln an ber 0pree perlegt toerben !onnte.

mit bem ^iberftanb ber etäbte (Eölln-23erlin ift augleic^
ber ber übrigen mär!ifd)en etäbte gebrod)en getoefen, bie in
äl)nlid)er ^eife toie jene ber lanbe6l)errlid)en ©eioalt gegen-
über fid) il)re bi6l)erige 6elbftänbigteit 5U magren perfud)t
Ratten, ^et ^at!raft, mit ber ^riebrid) II. fämtlid)e etäbte
unter feinen 3öillen ju aioingen getoufet \}at, ^at et fc^on bei
feinen 2eb^eiten ben 33einamen bes „(Eifen5al)n" ju perban!en
gel)abt; ein 9Zame, ber im übrigen fein 3öefen faum rid)tig
!enn5eid)net unb a>ol)l barauf 5urüd5ufül)ren ift, ba^ et in
Hberfpannung bes fürftlid)en ^elbftbeioufetfeins gelegentlidS)
and) t}att fein konnte.

^ie bie 33ürgerfd)aft ber etäbte, fo \)at S^urfürft Jrieb-
dd) II. and} ben Qibei bee ^anbes in feinen men\t geftellt
(Er wal)tte unb fd)irmte beffen '^edt^te, aber er bulbete es nic^t,
tpenn er jum eö)aben bes lanbesl)erdi4)en 9^egimentes jum
eelbftred)t au greifen fud)te. 5öät)renb ^urfürft Jriebrid) fo
im gnnern bes Raubes für 9^ul)e unb eid)er^eit unb für eine
georbnete 9^ed)tspflege 6orge trug, fd)ü^te er gleichzeitig bie
©renaen gegen feinblid)e Einfälle unb 33efd)äbigungen feitens
unrul)iger ^ad^batn, namentliö) gegen bie ber §eraöge pon
92ledlenburg-0targarb. (Eins ber tPid)tigften (Ereigniffe in ber
9^egierung bes S^urfürften ift bie auf bem ^ege fdeblid)er ^er-
l)anblung beioirfte 3urücfgeu)innung ber 9teumar! gemefen.
S^önig 6igismunb l)atte fie in feinen (Selboedegen^eiten an
ben ^eutfd)en Orben perpfänbet. 9Zad)bem biefer infolge ber
9Zieberlage Pon ^annenberg im gal)re 1410 feine polle 3nac^t
eingebüßt t}atte unb in Pöllige 9lbl)ängigeeit Pon ^olen geraten
wat, lag bie (5efal;r na^e, ba^ aud) bie ^eumatt unter polnifc^e
Oberl)ol)eit gedet. ^s roar ba^er um fo eru>ünfd)ter, ba^ ber
^eutfd)e Orben in feiner nunmel)rigen ©ebrängnis fic() felbft
erbot, bie Pom S^önig 6igismunb perpfänbete 9leumar! gegen
eine (5elbaal)lung aurüdaugeben. gnfolge biefes Slnerbietens
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wmbc im Safere 1454 mit bcm iDcutfcf)cn Orbcn ein 55crtrag
abgcfd>(o[fcn; burd) bcn bie frül)erc 53erpfänbung für crlofchcn
ettläxt it>urt)c. ^utfürft Qmbxid) nat)m die 9lcumar! in 33cfi^
im5 lie^ fic^ pon bcn ^üannm bet ^avt 3U ^mianbebcxa
\}ulbigcn, ipogcgcn er ^iefen bk 5rei()eiten imb ©eredjtfame
beftätigte, bk if)nen pom ^eutfc^en Orben jugeftanben u>or5en
iparem ^ie 9Ieumar! ift baburd) für immer por 5er ©efabr
betpa^rt geblieben, in ä^nlid)er Söeife ipie ^öeftpreufeen, bem
©efd?ic!e ber ?5o(onifierung 5U perfaüen.

gm fpäteren ©erlauf feiner 9^egierung ift ^urfürft Jriebricb
pon emer ftarfen religiöfen ®d)tPärmerei erfüllt geipefen, bie
aipar auf fein poIitifd)e6 ^anbeln niemals (Jinflufe gewonnen,
i^n aber au iPieberl?olten ber 5^ird)e permad)ten reichen Stif-
tungen peranlafet ^at eo i^at er bae> mo\kx ^e^nin mit
reid>en 6penben auegeftattet 6elbft bie aberg(äubifd)e 53er-
e^rung bes Ijeiligen 33Iute6 in ber ^ird)e au ^öilönad, bie ba-
male fd>on im 2lbnef)men begriffen unb als eine fromme
S:äufd)ung eru)iefen toar, ^at ^riebric^) II. perfucbt, ipieber
aufleben ju laffen.

33ei allen biefen 33egünftigungen aber, bie ber ^urfürft ber
Siixd^c auteil iperben liefe, mufe boc^ anberfeitö anerfannt
iperben, ba^ er mit großer Strenge über ben ^anbel ber ©eift-
lid)en unb bie Snd^t ber ^löfter gett>ad)t, unb ba'^ er Übergriffe
ber ©ei|tlic()en in u)eltlid)e ^inge unb in lanbe6l)errlic^e 93e-
fugniffe niemals gebulbet f)at 60 l)at er 5, 93. angeorbnet,
ba^ niemanb ipegen ipeltlicf)er ^inge fid) an ein geiftlicbes
©erid)t toenben bürfe.

3öie es in jener Seit als ein 93ett>ei6 befonberer Jrommig-
!eit galt, eine ^ilgerfaljrt nad^ bem ^eiligen 2anbc au unter-
nel)men, fo l)at aud) ^urfürft ^riebric^ aus 93eranlaffung einer
gefäf)rlid)en ^ran!l)eit, Pon ber er befallen ipurbe, eine fol(^e
au mad?en gelobt. 9Iad)bem bie Sluefü^rung ber 9^eife aunäd)ft
burc^ allerlei §inberniffe fid> peraögert l)atte, ift fie im gal)re
1453 na<:^u)ei6lid) Pon il)m angetreten toorben; aber es bleibt
bod> bat)ingeftellt, ob ber S^urfürft ipirflid) bis ins ^eilige 2anb
gelangt ift. ^Hit 6id)erl)eit ift nur feftauftellen, ba^ ber ^ur-
fürft pom Februar bie> Olooember 1453 aus ber 9I^ar! abioefenb
geu>efen, unb ba^ er bd feiner ^mpefenl)eit in 9^om Pom ^apft
9Zi!olau6 V. mit ber geipeil)ten 9?ofe beel)rt morben ift.

Seine legten 5eben6jal)re finb bem S^urfürften burcj) mand)e
ed)idfalöfcbläge getrübt u)orben. ^ura \^intexcinanbex ganten
an>ei feiner 93rüber, fein jüngfter 93ruber, ber ebenfalls griebricb
l)iefe, unb fein ältefter 93ruber 3ol)ann por il)m ins ©rab. 5lic^t
lange banaö) tpurbe il)m fein eigener einaiger Sobn Qo^ann
burd) bcn Sob entriffen. 3u biefen STobeöfällen in ber Jyamilie

5^urfürft Jricbric^ H.

gefeilten fid) aud) mancherlei politifd)e Sorgen, gnsbefonberc
ertpud^ö i^m aus bcn Kämpfen gegen Sommern fc^tt>ere ©e-
brängniö.

9Zach einem alten 95ertrage follte 93ranbenburg nad} ^U6-
fterben bes 9I^annftammeö ber §eraöge Pon ^ommern-Stettin
in b(^n 93efi^ biefes Raubes gelangen. ^Is biefer 5^11 im gal)re

1464 eingetreten wax, mad^tcn bie ftammpertpanbten §eraöge
pon ^ommern-^olgaft bem S^urfürften feine (^rbanfprüc^e

ftreitig. (Es !am au einem S^riege, ber für S^urfürft 5^^iebric^

unglüdlid) enbete. ©ie 9I^ittelmar! unb Q^eumar! u>urben Pon
b(in Sommern peru)üftet. gnfolge aller biefer Unglüdsfälle

perfiel Kurfürft ^^iebrid) einer tiefen Sc^toermut. „^r !am'',

fo fd)reibt ein S^itgenoffe, „in 2öel)mut unb 3I^elanc()olie, alfo,

ba^ er unftet toarb in allen fingen."

©eiftig unb Börperlid) gebrod)en )^at Kurfürft ^^iebrid; feine

legten ^ebenstage auf bem Sc^lofe "^laffenburg unb au Ö^eu-

\iabt a. b. ^ifd; in '^xantcn augebrad)t, naö)b(im er bie 9Ilarten

mit ber Kuru>ürbe feinem 93ruber 5llbrec^t abgetreten \)aiic.

Seine ©emal)lin liefe er in bcn 9I^ar!en aurüd, toeil ber nun-
mel)rige Kurfürft buxd) anberroeitige ®efd)äfte in 5^an!en
nod; in ^Infprud; genommen u)ar. Su 9teuftabt ift er am
10. 5^bruar 1471 aur etpigen 9ln\)c eingegangen, ©leid) feinem

©ater ift er im Klofter §eilbronn b(^\iatUt tporben. 9Zod) über

bas ©rab l)inaus \)at JJtiebrid) (Eifenaa^n bie ^nerfennung ber

93eften feiner Qdt gefunben. ,,Justi ac honesti tenax", „in

^cd}t unb Sitte e()renl)aft'' nennt il)n fein geitgenoffe (Eneas

Siltpias. Su ben glänaenben ^-ürften aus bem §aufe §ol)en-

aollern \)at 5^iebricl) nid)t gehört, aber er ift ein aufrid)tig

frommer, fittlid) reiner, ein befonnener unb u)eifer unb im Ein-

fang feiner 9^egierung aud) fiegreid)er §errfd)er getoefen. (Er

i^at bie fegensreid)en ^inrid)tungen feines Q3aters mit 9tac^brucf

fortgefe^t unb aufrül)rerifd)en €^täbten tt>ie ber 3öill!ür bes

^bels gegenüber feine lanbes^errlid)en 9^ed)te mit (Entfc^loffen-

^eit getpal)rt unb fo bas 2(mt, ipeld)es il)m bie (Sefd)id;te auu)ies,

perbienftpoll ausgefüt)rt. gn ber (Sered)tig!eit, mit ber er für

alle Stäbte in gleid)er Qöeife geforgt l)at, in bem (Ernft, mit

bem er bie ^flid)ten feines fürftlid)en Stanbes erfafet i)at, in

ber feften (Entfd)ieben()eit enblid), mit ber er bei aller (Er-

gebenheit an bieKird)e bennocl) jebellberfcbteitung ber geiftlid)en

SHac^t entgegenautreten geroufet ^at, erfennen tpir ben ecl)ten

§o()en5oller.
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1470-1486.

(T\a ^urfürft ^ricbrid) oI)ne männücfjc (?rbcn geftorbcn u>ar,
'S^tpur5c fein dn^l^cv, i^n übcdcbcnbcr 33rubct 5llbtcd;t
fein 9Zad)foIgct in ben mit bcc ^uripürbc pcrbunbcncn mär-
!ifcf)cn ^onbcn.

2lm 24. Qtopembcr 1414 ^u ^angcrmünbc geboren, ^at auch
2ilbred)t unter ben fingen feiner 92]utter (Slifabeti) eine für
bie bamdige Seit forgfältige ^rjie^ung erljalten. 5^aum Auna
güngling f)erangetpac^fen, tarn er eine Seitlang an ben §of
bes S^oifere eigismunb unb begleitete bann im gal)re 1431
fernen 33ater in ben §uffiten!rieg, in bem er jum erftenmal
©elegenl)eit fanb, auf bem (Sd)lad?tfe(be feinen mnt ^u er-
proben. 9lu6 ber <5f)e mit feiner erften ©ema^lin, ber maxi-
gräfm 92^argareta oon 33aben, ift aufeer brei früj)Perftorbenen
ebenen fein fpäterer 9Iad)foIger 3o()ann ^riebrid) geboren.
2lad)bem if)m biefe erfte ©ema()Iin nad) e(fjät)riger ^\)c im ga^re
1437 entriffen loorben toar, ipurbe Slnna oon eaö)^en, bie
^od)ter bee ^urfürften JJriebrid) bes Sanftmütigen, feine aipeite
©emat)lin, oon ber il)m oier eö\)ne unb neun ^öd)ter geboren
iporben finb. ^in 5a()(reid)er, nod? t)eute ert)altener 33rief-
toec^fel, ber in Seiten ber Trennung juJifdjen ben (§>atten
gefüt)rt iporben ift, gibt oon ber innigen Siebe S^ugniö, in ber
er mit feiner arbeiten ©ema^Hn oerbunben getoefen ift.

3Ikr!graf ^Ibred)t loar nod) nid}t 24 ga(>re alt, als ibm
fem ^ater, 5^urfürft griebrid) I., nod) oor feinem ^obe bae
3U beffen fräntifd)en 33efi^ungen get)örige ^ürftentum Slnsbad)
übergab. ed)on balb nacfy bem Eintritt feiner 9^egieruna in
biedern wmbe er in mand)er(ei Stampfe oeripicfelt. gnsbefonbere
pat er mit 9Zürnberg unb anbeten frän!ifd)en etäbten hatte
ffet)ben 5u beftel)en get)abt. SJIit ber erfteren !am es infolqe
ber Weigerung ber etabt, geipiffe ©ered)tfame unb Qibaaben
onauertennen, bie feinem §aufe au6 bem frül)eren ©efifee bee
^urggrafenfd)Ioffe6 juftanben, jum offenen S^riege, ber baupt-
fad^hc^ m gegenfeitigen ^ertpüftungen unb ^ranbfcbafeunqen
.?^?- P^" ^^^f^^ ^^^^9^, in bem fid) aud) anbere etäbte

mit 9lurnberg aur ^üfeleiftung vexbünbeten, rübrt bie 91bneiquna
^er, bie purfürft 5l(brecbt fein Sebenlang gegen bie aufblüben-
Den <5iJtabte gef)egt fyat, benen gegenüber er fid) ab 53ertreter

ber fürftad)en ©etoalt füf)lte. $at er bod), toie ein S^itgenoffe

er3äi)(t, neun fct)U)ere (Sd)Iac^ten gegen bie Stäbte gefd)lagen

unb in biefen aö)inxai gefiegt. Überall, fo fügt biefer \)xn^n,

wax ex ber ^orberfte im Streite. 3öo bie ©efal)r am größten,

brad) er fid) 33al)n.

^urd) bie il)m eigene £uft am Stampf, bie il)n wo\)i aud)

^in unb toieber ju abenteuerlid)en ^öagniffen verleitete, ift er

einer ber legten Vertreter bee mittelalterlicf)en 9^ittertum6 ge-

loefen; ein ^riegömann oon einer ^apferteit unb ©eu>anbtl)eit

in ben ^öaffen, bie il)m ben Beinamen bes beutfd)en „^d)ille6"

perfd)afft l)aben; ein 9^itter nod) im alten Stil aud) barin, bafe

eö il)m 5ur befonberen ^reube gereichte, auf einem freien <^la^e

bei Onol^bad) ober anberwärtö grofee furniere abju^alten.

Sugleid) toar er aber aud) ein 5elbl)auptmann naö) ben 33e-

bürfniffen ber bamale umgetoanbelten ^riegfül)rung, ber ebenfo

bae ©efd)ü^ u>ie bie Qlrmbruft bee ^ufeoolfeö ju fül)ren oerftanb.

mit bem im gal)re 1 464 erfolgten ^obe feines älteften ^rubere,

bee 9nar!grafen go^ann, erbte 9Kar!graf 2llbred)t auc^ 33apreutl),

u)oburd) fämtlic^e frän!ifd)e 33efi^ungen in einer e^anb pereinigt

wnxben; fo wax ex bereits einer ber angefel)enften beutfd)en

dürften, als er auf ^unfd) feines in Sd)ipermut gefallenen

33ruber6, bes S^urfürften ^riebrid) II., am 2. ^pril 1470 bie

9^egierung in ber ^axt 33ranbenburg mit ber 5^ura>ürbe antxat

^er S^a^nung feines Katers eingeben! ift ^lbred)t, u>ie fd)on

als 3nar!graf, fo aud) als nunmel)riger ^urfürft, jeberjeit für

bas 300^1 bes 9^eid)es unb für bie !aiferlid)e 9nac^t eingetreten.

5nit unerf(^ütterli(^er ^reue \)at er ben ^aifern aus bem §aufe

Öfterrei^), 51lbrec^t I. unb ^riebrid) III., gebient.

Sunäd)ft rourbe er au^ naö) ilbernal)me ber 9^egierung

in ben mär!ifd)en £anben nod) burd) anbertoeite ©efd)äfte in

5ran!en 5urüc!gel)alten. (^r beauftragte bal)er feinen !aum

15 jährigen So^n go^ann mit feiner Stelloertretung, inbem

er biefem ben ©ifd)of JJriebrid) pon Sebus jum 33eirat beftellte.

gm Oltober 1471 ift er bann felbft mit feiner ©emal)lin, ber

^urfürftin Qinna, in bie Wflaxt ^ranbenburg gefommen, um
in i\)X bie §ulbigung ber Stäbte perfönlid) entgegenzunehmen.

9Iac^bem biefe am 6. 9topember unter Entfaltung reid)er

q3rad)t Pon feiten ber Stäbte &{in unb Berlin erfolgt u>ar,

tpurbe fie in ben folgenben 3!öod)en Pon .ben übrigen etäbten

bes Sanbes geleiftet. 2lber tro^ ber erfolgten §ulbigung i)atte

ber S^urfürft fd)on balb nad) bem antritt ber 9^egierung mit

ben märüfc^en Stäuben mand)e kämpfe au befte^en. gns-

befonbere tt>eigerten fid) bie Stäbte, bie Pon bem Vorgänger

9llbred)ts 5um 33eften bes Sanbes aufgenommenen S(^ulben

au tilgen, ^ie Erl)ebung Pon Sollen, bie auf 5öein, 33ier unb
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anbete ©ebraud)6öcgenftän5c, fotpic auf aik pom ^uelanb
cmgefuMcn Söarcn gelegt wmben, riet im ganzen ^anbe bk
größte 5lufrcgung ^evvov. ^n marxi^en Orten tarn es foqac
au offenem 2öi5erftant), bcn aber 5er ^urfürft mit ftarter ^anb
au bred)en gemußt t^at (Sd)on nad> faum aa>eijäl>rigem 9luf-
cntpait m ben 5Jlar!en fa() er fid) genötigt, biefe auf längere
Seit au Perlaffen, um bem 5^aifer 5rie5rid> III. in einem 5^riege
gegen ^arl ben mt^nm pon 33urgunb ^eiftanb au leiften.
^leber a>ur5e fein ältefter 6p!)n aum etattt^aitct unb bet 33ifcbof
5ncbrid) pon Sebuö au beffen 93eirat ernannt 23eppr ^(brecht
bie ^arfen perliefe, t^at er am 24. Jebruar 1473 bae unter
bem Flamen ber „9Id)iaea" befanntgeu>orbene berül)mte §au6-
gefe^ erlaffen. C>urd) biefes ©efe^ t^at 5^urfürft Sllbrecht f?ür-

L^^^i il*!*^.f^^"' ^^^ ^^^ ^^*^ ^^^ §p()cnaonernf)aufe6 nicht
burc^^rbteUungen, wie fie bamab in anberen fürftlid)en Käufern
ubUd> u>ar, gefd>u>äd)t iperbe. ^ae §auögefe^ beftimmte, bah bei
mel>reren Por(>anbenen erbbered)tigten 6öf>nen bem älteften bie
2«arf ^ronbenburg ungeteilt auftel)en unb bie fränüfd)en Sanbe,
Pon ber 9I^ar! getrennt, ben beiben näd)ftä(teften aufallen foUtem
fae> §au6gefe^ 2llbred)t6 ift frei(id) in fpäteren Seiten nicht
immer beachtet ujorben, aber ee i^at bo<fy auc^ immer ipieber
bie §anbf)abe geboten, bie Hnteilbarfeit ber ^^ar! Pon neuem
geltenb au mad)en. ds bkibt bal>er für alle Seiten ein Scugnis
ber m bie Sueunft blicfenben 6taat6ipei6f)eit biefes 5^urfürften

nuu L^^^"^^^^^^
Ö^Ö^n 5^ar( bm 5^ül>nen ^at bem ^urfürften

Sllbrec^t feinen fonber(icf>en 9tu!)m eingetragen, aber feiner
pilnaf)me an bem Kriege ift es bod) au ban!en getoefen, bah
bae ^raftift (Eöln baoor bcwat^ü geblieben ift, bem fteraoqtum
93urgunb einoerleibt au loerben*

3m 3a(>re 1476 I>at bann bk 55ermä()hmg feines älteften
0of)ne6 3of)ann mit ber i^eraogin 9nargarete Pon 6achfen,
ber ^od)ter bes i^eraogs 3öilf)e(m III. pon (Sacf)fen, ben 5^ur-
furften iPieber au einem !uraen 2Iufent(>a(t in bie SHarfen ge-mvt gn bie Seit biefes Slufent^altes beö ^urfürften in ber
^arf fmb ernfte 33eru>ic!(ungen gefallen, bie burd> 2lnfprüche
93ranbenburg8 auf bae §eraogtum ©(ogau-(E:roffen peranlafet
u>aren, ^inc ^od)ter bes ^urfürften, bie 9I^ar!gräfin Barbara,
u>ar, obrPo(>( faum 10 3af>re alt, mit bem §eraog S^einrich
Pon ©logau unb troffen au fünftiger (^()e eingefegnet u>orben.
^alb barauf toar ber §eraog geftorben, nacf)bem er ^Barbara
aur (^rbm feines 2anbc5 eingefe^t ^atte. Über ga(>r unb ^ag
patte 33arbara bie ^infünfte bes ^anbes genoffen, unb unter
jbtem 9Zamen xvmbe mit §i(fe bes 23ifd)of6 Pon 5ebuö bie
Regierung gefü()rt ^Ib^liö) aber mad>te i^eraog §an6 Pon
0agan, em ^ertt)anbter bes oerftorbenen ^eraogs i)einric^, auf
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beffen dxbc ^nfpruc^, unb er u>urbe barin Pon bem ^önig
^att}iae> von Ungarn unterftü^t» 2lud) anbere geinbe 33ranben-
burgö leifteten bem §eraog §anö 93eiftanb, ^ie ^ommern-
^)eraöge fucf)ten bk Gelegenheit au benu^en, um ficj) ber
branbenburgifcl)en 5el>n6(>errfcf)aft au entlebigen, unb ber
^eutfct)e Orben forberte, Pon ^olen unterftü^t, bie Qteumarf
aurücf* ^ro^ biefer Pon allen leiten bro()enben ffeinbe hoffte
^urfürft ^lbred)t, ba^ fein 6o^n go^ann allein imftanbe fein
iPürbe, fiel) il)rer au eru>e^rem @cl)on halb nacl) ben §od)aeit6-
feierlicl)feiten u>ar er u)ieber nacl) ^ranfen aurücfgefel)rt 6elbft
alö 3ol)ann il)n in feiner 93ebrängni6 befd)iPor, il)m au §ilfe
au eilen, lel)nte er es aunäcl)ft ab, il)n baxan erinnernb, roie
er felbft fid) oft noö) oiel aal)lreic^erer 'Sdnbe l)abe eru)e^ren
muffen. 3nit ber Seit aber lourbe bie ©efal)r bocl) eine fo
brol)enbe, ba^ S^urfürft 21lbred)t im 3al)re 1478, Pon etreit-
fräften aus ^raufen begleitet, in ber 5I^arf eintraf unb bie
bis bal)in in ber ^erteibigung bes Raubes fäumigen etänbe
aur 9lufftellung eines ftattlid)en §eeres oeranlafete. 3n jeber
Sanbfcl)aft u>urben lanbesfunbige 93epollmäd)tigte aus ber
^itte ber 9?itterfc^aft aufgeftellt, tpeld)e bie £eiftungen ber
^anbfcl)aften unb ber einaelnen feftftellten unb befanntma^tem
^en etäbten vouxbe bie 6tellung ber erforberlid)en ©efd)ü^e
auferlegt, ^urfürft ^lbred)t ift bamit ber erfte branbenburgifcf)e
Sanbesl)err geu>efen, ber ben ^erfucl) aur (^infü^rung ber all-

gemeinen 3öel)rpflicl)t gemacl)t l)at 9Zac^ ^ufftellung eines aus
fränfifc^en unb branbenburgifd;en 2:ruppen aufammengefe^ten
leeres veö)nete 2llbred)t auerft mit «Sommern ab. 93eibe
<^ommern^eraöge mußten Pon neuem bie branbenburgifc^e
5el)nsl)ol)eit anerfennen. §ans Pon 6agan ipurbe Pollftänbig
gefct)lagen. ^ie ^narfgräfin 33arbara wmbe für i^ren Slnfpruc^
auf ©logau mit einem ^eibgebinge Pon 50 000 ^ufaten ent-
fcl)äbigt. epäter l)at bann ^narfgraf 3o^ann auf eigene §anb,
ol)ne ^oru)iffen bes Q3aters, mit §ans Pon 0agan einen
33ertrag abgefd)loffen, in xveid)em für bie feiner (Sc^roefter
perfcl)riebene q3fanbfumme bie etäbte unb Sanbfc^aften
(S^roffen, Süllic^au, 0ommerfelb unb 33obersberg i^r unb bem
§aufe 33ranbenburg abgetreten vontben. ^urfürft ^lbred)t
tpar barüber auerft fel;r ungel)alten. Slber fc^liefelid) \^at ex
fpäter bocl) ben Q3ertrag beftätigt, burd) ben bie genannten
etäbte unb -£anbfd)aften in ben bauernben 33efi^ 23ranben-
burgs gelangt finb, ipä^renb 3ol)ann Pon 0agan ben ^e\t bes
Jfürftentums ©logau auf fiebensaeit erhielt.

3m 3al)re 1479 aus ber ^axt wiebex nacl) ffranfen aurücf-
gefe()rt, l)at ^urfürft 9llbred)t in ben näcf)ftfolgenben 3al)ren au
ben dürften be9 9^eicl)es gehört, bie für bie öfterreidS)ifd)en Oft-



14 ^urfürft 9ilbrcd)t ^Id^iUce.

maxUn ^eutfd)(anb6 mit bcfonbcrcv "^attxa^i eingetreten Jinb.

Unter bem \(^waö)cn, ot)nmäd)tigen ^aifer griebrid) III. u>aren

biefe in ©efa^r, an Ungarn unb bie^ürtei per(oren3uget)en. ^iefe

©efa^r erreichte i^ren §öt)epun!t, als am 1. guni 1485 ber

ungarifcf)e 5^5nig WHati^xae (^otvxnne feinen prun^pollen Sinjug

in ^ien t)ielt, unb ber römifdje ^aijer ^riebrid) III., feines

pfterreid)ifct)en ^rblanbeö burd) Ungarn beraubt, als 5(üd)tling

im 9^eic^, bie 9I^ittel ju feinem Hnteri)alt pon bcn 9^eid)6ftänben

erbetteln mufete. Qn biefer 33ebrängni6 \)at ^urfürft 9llbred)t

treu 5um ^aifer get)a(ten, obu>ol)l i\)n biefer rpieberl)olt in

feinen eigenen ^ertpidlungen mit Ungarn im 6tid)e gelaffen

\^attc. 6päter ift 2llbred)t auc^ auf einem im 3al>re 1486 naö)

§ran!furt au6gefd)riebenen 9^eid)6tag für bie 5Bal)( bes einzigen

0ol)ne6 J?riebrid)6, bes (gr5i)er5og6 92^ajcimiUan, jum römif($en

^pnig eingetreten. ^ae> 3Bot)l bes SReidjes ging i|)m über feine

perfönlic^en Stimmungen, ^r er!annte bie 9Iptipenbig!eit, bie

pfterreid)ifc^e §au6mad)t 5U ftärten, um nid)t bie Oftmar!en

bes 9leid)e6 an Ungarn periprenge^)en ^u (äffen. Hberbies

er!annte er bie ©efaJjr, bie ber ^all Öfterreid)6 aud) für bie

9Ilar!en bxaö)tc, ^ie 3öa^l 3I^ajcimilian6 jum römifdjen S^önig

unb nachmaligen ^aifer ift ber le^te ^ienft getpefen, bm S^ur-

fürft 2llbre(i)t bem ^d(fyc geleiftet \^at 9lad)bem am 1 6. Februar

1486 beffen ^a^l erfpigt tpar, rüftete fid) ^(bred)t jur §eim-

!e^r. gn fed)6 ^agen l>pffte er bie 9^eife nad) Uranien ^urüd-

legen ju tonnen, unb ^wcx ^age u>ol(te er unteru>eg6 rut)en,

„um feines Leibes 9lptburft u)iUen". 2lber er fpüte bie §eimat

nid>t tPieberfe(>en. 9lpcf) in Qranffurt u>urbe er ppn einem Hn-

u)pt)lfein befallen, unb längft Pon 53pral)nungen feines nal>en

^nbes erfüllt, liefe er fid) u>ieberl>olt auf einem ^ragfeffel

in bae bprtige ^rebigerflpfter tragen, um fid) in ernften ^e-
trad)tungen auf bcn ^ob ppr^ubereiten. §ier ift er am Sams-
tag naö) bem 6pnntag :£ätare, am 11. ^ät^ 1486, fern ppu ben

Seinen, im 72. £ebensjaj)re fanft unb feiig perfcl)ieben. ^ud> er

ift gleich feinen ^prfa^ren im ^Ipfter §eilbrpnn beftattet tpprben.

3öenn aud> ^urfürft 2llbred)t bie 9^egierung ber 9I^ar!

93ranbenburg u>egen ber 9^eid)sgefd?äfte, bie il>n in 9lnfprud)

nahmen, größtenteils feinem 6ol)ne gpl)ann unb bm il)m jur

Seite geftellten 9^atgebern überlaffen mußte, fo l>at er fid) bpd)

um bie ^axt bie größten ^erbienfte eru>prben. Ol)ne fein

eingreifen 5ugleid) mit ber frän!ifcj)en 9litterfd)aft, feine Kriegs-

erfaj)rung unb feine (5efd)idli(^!eit in pplitifd)en ^erfammlungen
u>ürbe fie fiel) fd)U)erlid) in il)rem ^eftanbe bel)auptet l)aben.

^urd) i^n erft ift bie §errfct)aft ber ^p^enjollern in ber ^axt
bauernb gefid)ert u>prben.

Äurfürft Sodann iSicero

1486-1499.

CY>on ber §pl)e bes 2lnfet)ens unb ber 2ld)tung, ju ber bas

'NX leu(^tenbe ^reigeftirn ber erften brei ^urfürften aus bem
§aufe §oi)en5Pllern, Jnebrid) I., 5nebrid) II. unb ^lbred)t

3ld)illes, 33ranbenburg erl)pben l)atte, ift ber ^urftaat unter

beren näc^ften 9Iad)folgern tpieber ^erabgefun!en. gm ©egen-

fa^ 5U feinem 33ater unb Vorgänger auf bem 2:j)rpn, ber bnxö)

feine tüfync (gntfd)loffen^eit unb feine ritterlid)e ^riegsluft bie

9nel)r5al)l feiner fürftlid)en geitgenoffen überragt l)at, ift beffen

9Zad)fplger, ber ^urfürft gpl)ann, ein friebliebenber, jugleic^

aber aud) ein recl)t unbebeutenber §errfc^er geu)efen. ds voxxb

il)m nac^gerül)mt, ba'^ er fid) ppr pielen feiner Stanbesgenpffen

burd) eine l)erPorragenbe 33ilbung ausge5eid)net l)abe unb in

ben bamals aufblül)enben l)umaniftif($en 3öiffenfc^aften be-

tt)anbert geu)efen fei. ^ie Jertigfeit, mit ber er fiel) in ber

lateinifd)en Sprad)e ausjubrüden tpußte, \)at il)m bm 33ei-

namen bes beutfd)en „(^icerp" perfd)afft. 2lber bei aller ©e-

le^rfamfeit unb l)umaniftifc()en 33ilbung pat er boö) für bie

neue ©eban!enu)elt, bie mit bm l)umaniftifd)en Stubien er-

ipuc^s, unb für il)re 33ebeutung in ber (^ntu>idlung bes beutfd)-

natipnalen :2ebens fein 53erftänbnis gehabt.

Qirn 2. Sluguft 1445 ju Slnsbad) in 5ran!en als einziger

0ol)n bes S^urfürften 3llbrecl)t aus beffen erfter (^l)e mit 3I^ar-

gareta ppn 33aben geboren, ift 9nar!graf gol)ann fc^on ppu

feinem Knabenalter an in ber ^axt Sranbenburg, ju beren

§errfcl)aft unb Kuru)ürbe er als ber ältefte Sol)n feines 33aters

bereinft berufen u)erben follte, aufgeu)ad)fen. 53pn feinem

20. :Sebensjal)re an \)at er als felbftänbiger 6tattl)alter bas

£anb 5U regieren gel)abt. 5lls fpld)er ift er fd)pn im gnnern

bes Raubes bei bcn (^tänbcn tPieberl)olt auf ^artnädigen

3öiberftanb geftoßen, nod) tt)eniger )^at ex fiel) äußeren Jfeinben

gegenüber, bie wä\)xenb feiner 6tattl)alterfd)aft bie ^J^arfen

bebrpl)ten, geu)ad)fen gezeigt

^m 11. ^nära 1486 ift er feinem ^ater mit eigener 53er-

anttpprtlid)eeit in ber Kuru>ürbe unb 9^egierung ber ^axt

33ranbenburg gefolgt, ^ber auc^ als nunmehriger S^urfürft

|)at es gol)ann Pielfacl) an ber 0elbftänbig!eit unb (^ntfd)loffen-
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^cit fcf)(en (äffen, deren es bedurft i^^ätU, um ^Brandenburg auf
der gleichen §öl)e des Qin\e^cne ju er!)alkn, in der fein ^ater
ii>m das 5and |)interlaffen ()atte, 3n feinem streben, feinen
banden bm JJrieden ^u erhalten, liefe 5^urfürft Sodann nid)t
blofe die ^inge im 9^eid)e ge^en, rpie fie gingen, fondern er
unterliefe es auc^ t)ielfad>, u>o|)Ibegründete 9^ec^te feines Kaufes
geltend ju mad)en, und er liefe fid> in bcn auöiPärtigen 33e-
3iel>ungen pielfad) 5U Sugeftändniffen bereit finden, die i(>m
mit 9leö)t bcn ^oripurf der nad^giebigen 0d)a)äd)e eingetragen
(>aben. 60 per5id)tete er in einem am 28. ^äv^ 1493 ab-
gefd)Ioffenen 33ertrage auf die 5ef)n6pf(id)tig!eit q3ommernö
und begnügte fid) mit der 3ufid)erung, ba^ beim ^(uöfterben
des pommerifd)en 9?^anne6ftamme6 diefes ^and an 33randen-
burg fallen follte* 92^it der (Ergebenheit eines getreuen 9^eic^6-
pafallen ordnete er fid) bm 3öünfd)en des ^aiferö unter und
wiö) er oor dem öfterreid)ifd)en ^ausintereffe. 53on dem ^oljen
©edan!enflug, der bk §ol)en5ollern bereits als 9Zebenbu^ler
^aböburgs fal>, ift in der 9tegierung So^anns ni<^t6 me^r
5U fpüren geioefen. 9Zac^ alledem ift es er!lärlic^, ba^ bas
2(nfel)en des brandenburgifd)en etaatcs naö) aufeen, das die
drei erften ^urfürften jur ©eltung gebrad)t fyatten^ immer
mel>r ba^in fd;tpand, und dafe auf einem 9^eid)stag bk ^ufeerung
fallen tonnte, „^Brandenburg t^abc feit 80 Sauren ni(l>t Meiner
©erüd;t im 9^eid)e gel)abt^

5lber aud) im eigenen Sande l>at er feine ^c<^k n\d}t immer
5U wateten getpufet. ^ie (Eigenmad)t der etänbe wat nod?
lange nid)t gebrodjen. 9locl) immer Perfud)ten bk etäbtc,
^e<^te, bk dem 5ande6l)errn auftanden, für fid) in ^nfprudl)
5U nel)men. 3öiederl)olt ift der S^urfürft genötigt gemefen,
mit eiferner Jauft gegen eine bis 5ur offenen (Empörung fid)

perfteigende 2öiderfe^lid)eeit der etäbte ein5ufd)reiten. ^ud)
gegen ©eipalttätig!eiten des Sldels ^at es unter der Regierung
diefes ^urfürften mel)rfad) der fd)ärfften 92^aferegeln bedurft.
Q3iele ^delleute l;ielten die dauern unter fo ftar!em ^rud,
dafe diefe mit ©eioalt gegen deren ^illfür und ©raufamfeit
in Sd)u^ genommen iperden mufeten. 2:ro^ aller 23emü^ungen
ift es dem 5^urfürften nid)t gelungen, das 9^aub- und 5ej)de-
tpefen in feinen -$!anden pöllig auszurotten.

00 ift der 9?üdbli<f auf die ^^egierungsjeit diefes ^urfürften,
der der erfte ^urfürft aus dem §aufe §o{)en5ollern getoefen ift,

der tPäl)rend il)rer ganzen ^auer die brandenburgifc^en Sande
nicl)t Perlaffen und in il)nen aud) fein 2eb(^n befcl)loffen ^at,
ein tpenig erfreulicl)er. 9Zod) nid)t 44 3al)re alt, ift er am 9. 3uni

. 1499 einem ^erjleiden erlegen.

Äurfürft Soac^im I .

mit Öem "Beinamen ?Teftor
1499-1535.

(^er ältefte, am 21. Februar 1484 geborene 6ol)n des 5?ur-
'Sj^ furften 3ol)ann, der bisl)erige Snarfgraf 3oad;im, toar
erft 15 3al)re alt, als er aur 9lad)folge des 33aters in der 5^ur-
u)urde und in der 9^egierung der brandenburgifd)en maxUn
berufen ipurde. Slber obtPol)l !aum dem Knabenalter cnt-
ipa^fen, lel)nte er die 22litregierung und ^ormundfcbaft desm 5ran!en regierenden 321ar!grafen ^riedrid), bk fein ^ater
für die Seit feiner 9}linderjä^rig!eit angeordnet t^atte, ab, um
die Sugel der 9^egierung in eigener 3nact)tPolieommenbeit m
ergreifen, ^ud) bcn Ständen des Sandes gegenüber toabrte
er pon Pornl)erein die 0elbftändig!eit feiner §errf(J)aft. ^r
eröffnete il)nen, „ba^ er, als der Sandesfürft, Pon ficb felbft
dareinfel)en u>erde, der ^anbe und der Untcxtanen ©emein-
nu^en au fördern'^ 3n feinen 9^ät(^n, bi(^ il)m aur 6eite
ftanden, l)at er immer nur ©el)ilfen erblidt, die bie (Ebre
j)atten, feine d^^banUn ausfül)ren au dürfen, die feinem 3öillen
fid) fugen mufeten. 3m ganaen Verlauf feiner Regierung ift
3pad)im I. pon dem 33etpufetfein erfüllt geioefen, bak ©ott
il)n aum 9^id)ter und 3öer!aeug für das ^ol)l des Sandes aus-
erfe()en l)abe. 3eden ^öiderfprud), auf b(^n er ftiefe, i)at er als
eine 5luflel)nung gegen bie il)m Pon ©ott perliebene S^acbt-
poll!ommenl)eit angefel)en.

mc erften 3al)re feiner 9^egierung \tanben unter dem (ün-
bvnd der le^tu)iiagen ^na^nung, die il)m fein ^ater i)inter-
laffen l)atte, „dem Sldel niö)t bm Saum fc^iefeen au laffen^
tiefem gegenüber tat bd bcn damals in der matt l)errfd)enden
Suftänden in der ^at ein ftar!er ^rm dringend not. 5Zod)
immer bcttad^tetc ein ^eil des Sldels die 6elbft^ilfe und
namentlicl) bie 2öegelagerung gegen fremde Kaufleute, bie o^ne
erfauftes ©eleit die adlige ©emarfung bettaten, als eine ii^nen
au!ommende 33efugnis. ^ie 9?äubereien der Süderi^e, Köderi^e,
3^enpli^e find in der maxt lange fpric^tpörtlic^ ge«)efen.

33ei der 3ugend des neuen Kurfürften glaubten mand)e
(Edelleute, nun erft red)t toieder der alten 9taubluft frönen au
tonnen. <^ie ^anb\tta^en wmben überall unficber. 33rand.
9^aub und 32^ord erfüllten das 2anb.

9loö9e, 3fünf Sa^r^unbertc ^of)enäoUeml)crrfcf)aft. 2
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(^6 gcrcid>t gcrt>ife bcm ^urfürftcn Soac^im jum 9^ul>rn,

ba^ er mit uncrbittüd)cr 0tveng(^ QCQcn bk Sanbcöbcfd^äMgcr
cingcfd?ritten ift. 3n jipci ga()rcn, fo cx^ä\)lt bcx ^bt ^ritcniuö,
|)at 3oad)im nic^t tpcnigcr als 70 Räuber unb 5öcgc(agcccr,
unter i^nen 40 pom Qlbd, mit bem 0d)rr>ert ober am ©algen
l>inric^ten laffen, ^urd) biefe unerbittlid)e 6trenge i)at fid)

goac^im einen großen ^eil beö ^belö aufs bitterfte perfeinbet,

3Rit ber Strenge bes ^urfürften fteigerte fid) nur bie Erbitterung
unb ^ü^n^eit ber ^afallen. Eine ^Injat)! ber J^^iebenöftörer

befc(>loffen, an bem ^urfürften blutige 9{ad}c ju nel)men. 33i6

in feine näd)fte 9Iäl)e reid)te il)re ^er)d)ipörung, Qin ber S:ür

feines 6d)lafgemad)e6 fanb er eines 2:age6 bic ^rot)ung an-

gefabrieben:

„goc^imün, 3od)im!in, l)5be bt),

3Bo u>p bp !riegen, Ijangen u>9 bp."

Unb tro^ aller Strenge, mit ber ber ^urfürft perful)r; nahmen
9^aub, 9^orb unb ^ranb fein (^nb(i,

51ud> fonft fanb goad)im beim eintritt feiner 9^egierung

92^ifeftänbe por, bie ber ^bftellung bringenb beburften. Es
fehlte im 2anb(i an dauern, bie ben an fid) ertrag6fäl>igen

33oben ricl)tig beftellten, ^ie ^bligen rparen in ^run!fud>t unb
^üfeiggang perfunfen*

l>er ©eiftlid?!eit beö ^anbce, fo ^aljlreid) fie rpar, fel)Ite

burd)au6 jebe 33ilbung unb pielfac^ nod> mel)r ernfte ©e-
fittung. 21n bem guten ^öilleU; bie beffernbe §anb an bie

^errfdjenben 92lifeftänbe anzulegen, l)at es 3oac|)im aud) nic^t

gefel)lt« 91ber feine 9Jlafenal)men finb oft u?iberfprud)6Poll

getpefen, unb oft genug ^at er im näd)ften Slugenblid jurüd-
genommen, roas er eben erft freiipillig gefpenbet \}atf unb piel-

fac^ \^at er ^cd;}tc gefränEt, bk er fd)ü^en tpollte» 6o cxtannU
goad)im mit rid>tiger Einfid>t, ba^ für bie bauernbe Sid)erung
bes ^nebens in feinen it!anben unb für eine a>ir!fame 33e-

lämpfung bes ^(^^bcwc^ene por allem eine georbnete 9^ed)t6-

pflege nötig fei» ^n 6telle ber ^aljUofen 53erfd)ieben^eiten, bie

in ber 9^ed)tfpred)ung nadt} altem §er!ommen üblid) roaren,

u>ar bk Herbeiführung eines einl)eitlid)en 9^ed)tsperfa^rens ein

Siel; bas ^urfürft goac^im unabläffig im Qluge bel)alten l)at.

^urd) bie Errid)tung eines ^ammergerid)tes, für bie er bas
9^eic^s!ammergerid)t 5um ^orbilb nafym, wuxbc ein oberfter

@ericl)ts^of gefd)affen. 9I^it ber im gat)re 1527 erlaffenen

fogenannten goad)imfc^en ^onftitution ipurbe ein ©efe^bud)
eingeführt, bas 5unäd)ft auf bem ©ebiete bes Erbred)tes ber

bisher ^errfd)enben 2i3ill!ür unb 53erfd)iebenl)eit ein ^nbc
macl)en foUte, aber aud>, wk es in bem !urfürftlid)en Erlafe

t>^i6^/ ft\^^\^ i^ ö^^^^ anbern €^ad)(^n nacfy befd)riebenem S^aifer-

red)t" 5u perfal)ren gebot, Es ift uujipeifelljaft, ba^ alle biefe
^afenal)men pom S^urfürften wohlgemeint getpefen tparen, unb
ba^ bie lanbesl)errlid)e ©etpalt burd) bie Einfüj)rung bes
römifd)en 9^ed)tes in bie branbenburgifd)e 9^ecj)tspflege eine
u>efentlid)e etär!ung erfa()ren l)at. 51ber ebenfo getoi^ ift auö),
ba^ baburd) einer 33epormunbung bes ^oUes ber ^eg gebal)nt
ift, burd) bie es ber eigenen ^eilna()me an bem öffentlichen
2(ibm je länger je mel)r entfrembet tporben ift, ^ie ^cd^t-
fpred)ung in bm branbenburgifd)en Rauben ift baburd) auf
lange Seit l)in aufeer allem Sufammenl)ang mit bem ^olfs-
leben geblieben,

^ie neuen Einrid)tungen, bie 5^urfürft goad)im für eine
georbnete 9^ed;tspflege traf, finb aud; ber näd)fte 91nlafe jur
©rünbung ber Hnioerfität in 5ran!furt geipefen, bie fd)on
^urfürft gol)ann geplant i}attQ. 21m 25, 21pril 1506 ipurbe
bie neue Hod)fc^ule burc^ bcn ^urfürften perfönlid) in feier-
lici)er 3öeife eingeu)eil)t, 6ie follte Por allem ^ur Jörberung
ber 9^ed)tsgelel)rfam!eit bienen, ^ie 331üte biefer Ilniperfität
ift aber nur pon tm^cx ^auer gea>efen,

5^raft feiner lanbes^errlid)en 5nad)tPoll!ommen^eit nafynx
purfürft goad)im aud) eine 53erbefferung bes 6täbtett)efens
in bie ^anb, bas beim ^ntxitt feiner 9?egierung fe^r barnieber-
lag, ^ie ben etäbtcn bis()er aufte^enbe 6elbftregierung fcl)lofe

atpar jebe Einmifd)ung in il)re inneren 21ngelegen()eiten aus,
aber goad)im benu^te gelegentlid)e 33ebrängniffe, in bie fie

geraten iparen, um in il)re bisl)erigen 5reil)eiten unb ^(^d^U
einzugreifen, ^a fie „in 35errpüftung, eö)abm unb 33erberb
gekommen wäxcn'% erflärte er, ba^ es il)m „als ^anbesfürft
gebül)re, barein au fel)en", ^urd) eine allgemeine „^olijei-
orbnung ber ^täbte'% bk er erlief, u>ufete er bm ^ro^ unb
EigeniPillen ber etäbte, ber fid) nod) l)in unb lieber ^erpor-
u)agte, ^u bred)en,

5ür bie ^ngelegenl)eiten bes 9leid)es l)at S^urfürft goad)im
nur fo rpeit ^eilnal)me gezeigt, als er es für bm 33orteil feines
Kaufes unb Raubes für nü^lid) unb erforberlic|) l)ielt, 33iele
gal)re lang ift er perfönlid) auf Eeinem 9teid)stag erfd)ienen,
unb tpenn ber ^aifer feine 21mpefen^eit bringenb forberte, fo
beauftragte er feine 9läte, mit irgenbeinem 53oru>anb fein fern-
bleiben 5u red)tfertigen, Einen er^öl)ten Einfluß im 9^ei<5 ^at
aber tro^bem bas §aus 23ranbenburg u)äl)renb feiner 9?egierung
baburd) geu)onnen, ba^ fein 33ruber 21lbred)t als gleid)5eitiger

Er3bifd)of Pon 9?^agbeburg unb ^eru)alter bes 33istums §alber-
ftabt aum Erabifd)of unb S^urfürften Pon ^ain^ getPä^lt u)urbe,
^or allem aber ift es u>ä^renb ber 9tegierung goad)ims für
bie fernere Sufunft bes Kaufes §ol)en5ollern bebeutungspoll
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geu>or5en, ba^ ein mitgikb bex frän!ifd)en 2\nk Mcfcö Öaufcs,
2l(brcd)t, im <iia\)Xii 1511 aum §od)meiftct bc6 ^rcuftifcbcn
Crbenö gctt>ä(>(t ipurbc, bet bas Simt t)C6 §od)mciftcr6 mit
i)em ^Htfd)(uffc antrat, t)cn Oi:t)cn von bcx polnifcben Ober-
f>errfc()aft ju befreien.

3öenig 5um 9^u()m gereidjt 5em S^urfürften bae fortiPäbrenb
\d)wanUnbc 53er[>alten, bas er an bcn ^ag gelegt i)at, dö es
fi^ für ben 5aü beö ^obes bes ^aifers 9}lajcimitian um bie
Wa\)[ emes neuen Oberf)aupte6 im beutfd)en 9^eid)e ^anbelte.
32]it 9liid)t trifft if)n ber ^oru>urf, ba^ er in einer etunbe, bie
auf ga{)rl;unberte für bie 3u!unft ^eutfd)(anb6 entfd)eibenb
geu>efen ift, ficf> aba)ed)felnb bem 92leiftbietenben perfauft bat

rdl^'^^rf^ ^^ ^^"^" teic()eren ©etpinn für ]i(^ I)erauö5ufd)(agen
t)offte, ift er balb für ben ^ntci ^J^ajcimiUanö, ben 5l^önig 5^ar(
von epamen, eingetreten, balb lieber für ben Slönig Jrana I
pon 5ran!reid;, ber yici) neben biefem um bk ^aiferfrone be-
u>arb. ^urd) eine fefte unb entfd)Ioffene eteüungnahme in
ber ^rage ber ^aiferipai)! i)ättc S^urfürft 3oad)im, ber mehr
al6 irgenbein anberer ^ürft im 9^eid; §err im eigenen 2anbc
wav, es Perl)inbern (önnen, ba^ ein ^rcmbling mm ^räqer
ber beut|d?en ^rone geir)ä()It u^urbe. 3oad)im \}at !ein g3er-
\tanbni6jct}abt für bie ^ebeutung jener l>offnung6froben ^age,
ba bie 9Zation froI)(o(fenb ben Söittenberger 97^önd) begrüßte
unb, bi6 m i(>re liefen aufgeregt, eine Qleugeftaltung an
mnpt unb ©hebern eripartete. ^er (^cbantc, ba^ um beö
9?eict)e6 Rillen nur ein beutfcf)er ^ürft bk 5ül>rung überne()men
burfte, ift ibm ebenfoipenig gefommen, wk bk anbete &-
u>agung, ba^ ein ^ol! fid> felbft erniebrigt, bas fid; freitPiUiq
unter bae ©ebot bes fftemblings begibt.

3Bie bem 5l^urfürften 3oad;im ber (^ebante ferngelegen bat
ba& ferne fürft(id)e ^flid^t über bie ©renken feiner eigenen
^anbe bmauö bem beutfd;en 9?eicbe angel)öre, fo bat er auch
fem ^erftänbniö gel)abt für bie nationale 93ebeutung ber 9le-
formation, für bk geiftige unb politifd)e ^Befreiung t)om
romi|ct>en ^rucf, bie «utf)er in feinem u>unberpoaen Aufruf an
ben2lbeIberbeutfcf)en9Zationforberte. ^kUne^t ift er pom erften
Sluftreten ^utl;er6 an einer ber entfd)iebenften unb Perbittertften
pegner ber ^Deformation geu>efen. gipar ift aud) goacbim
femeetpegs bhnb geioefen gegen bie oielen 92^ifebräud)e, bie in
ber mt(^e vovt^anben waten; bk it)m eigene 9Zeigung Aur ^in-
ru|>rung pon Reformen, jur 33erbefferung ber ed)äben in ben

"l""rTJ^
Suftcinben feines 2anbe6 erftredte fid) aud) auf ba6

htd)Ud)e ©ebiet, gu ben ^J^aferegeln, bk ber S^urfürft fchon
Qieid) nad> bem antritt feiner 9Degierung getroffen bat qe-
t)orten aud; foId;e, bie auf ^bfteUung Pon ^I^ifebräudjen in ben

Softem feines 2anbee> unb auf fitt(id)e unb tpiffenfd)aft(id)e
Hebung ber ©eift(id)!eit gerict)tet getpefen finb. Qibet et ge-
^ianb nur ber mt(^e in i()rer ©efamt()eit unb nid)t einem (£in-
aelnen bas 9Decf)t au, bie !ird)(id^en 'miibtänd)e au befeitigen
unb in religiöfen fingen eine Sinberung poraune^men. ^ie
^U6fd)(iefeac()!eit unb Übertreibung, mit ber er feine ianbes-
i)ettiid)en ^led^te bei lebet ©e(egenf)eit betonte, ift aud) auf
bie etelUmg, bie et aur Deformation eingenommen ^at, von
au6fd)(aggebenber 33ebeutung geroefen. £utt)er6 ^iuftreten
u>ar in feinen klugen eine 2luf(el)nung gegen bie befte{)enbe
Orbnung, unb folange er lebte, ift er Pon ber Äberaeugung
bet)errfd)t getpefen, bafe bie 9Deformation nidt}t6 anbetee als
eine 9DepoIution fei unb nid)t nur aum ^erberben ber ^ird)e,
fonbern aud) bee> etaatee füt)ren muffe, ^ine ^ufle^nung
gegen bie !ird)lid)e Orbnung tpar in feinen 2lugen fd)on bae
Siuftreten Suti)er6 gegen bae Umoefen bes Slblaffes, bem biefer
mit feinen berül)mten ^()efen Pom 31. Oftober 1517 entgegen-
trat, daneben {)aben ii)n aud) äußere 9Düdfic^ten beftimmt,
bem treiben bee Slbla^främers ^e^el in feinen Sanben nid)t
blofe fein ^inbernis in ben 3öeg au legen, fonbern es fogar
au begünftigen. 6oUte bod) ber 2lb(afel)anbcl baau bienen, bie
5^often für bae erabifd)öfacf)e ^alüum aufaubringen, für bas
(grabifd)of 5abred)t 30000 ©ulben in 9Dom au ^a\)ien t^atte, unb
bie baö §au6 ^ugger in ^lugsburg Porfd)u6tpeife geleiftet ^atte.

3oad)im liefe bal)er an feine etänbe bie Reifung ergel)en,
webet bem ^Te^el nod) feinen 33eauftragten §inberniffe in ben
Söeg au legen. 2lu6 ben furfäd)fifd)en 2anben mit 0d)impf
unb ed}anben tpeggetpiefen, ipurbe ber Slblafefrämer mit
5eierad)feit in ben hatten empfangen.

2lm fd)mad)Poaften ift bas ^er^alten 3oacl)im6 auf bem
9Deid)6tage au Söorms geipefen. ed)on als bie einleitenben
Vorbereitungen au biefem 9Deid)6tage getroffen rourben, be-
ricf)tete ber römifc|)e 5egat Slleanber mit großer 33efriebigung
nac^ 9Dom: „^er ^urfürft 3oacl)im tpirb gana ber unfere fein,
iPie fein 33ruber, ber S^arbinal, perfid)ert." ^ad) einigem
0d)tPanfen fd)lofe er fid) bann aud; ben geifaid)en ^urfürften
an, bie, tpie ee ber ^aifer forberte, ol)ne jebe roeitere 33erl)anb-
lung bie 9?eid)6ad)t über :Cutl)er unb alle feine ^nl)änger aus-
gefprod)en l)aben rpollten, iPäl)renb ber ^urfürft Pon 6ad)fen,
5riebrid) ber 3öeife, unb ber S^urfürft Pon ber ^fala auf ein
Verl)ör ^utl)er6 por bem SReid)6tag brangen. hieben ^age
l)inburd) wäfytten bie mit großer Erbitterung geführten 53er-
()anblungen. JJriebrid) ber 3öeife unb 3oad)im gerieten babei
fo fd)arf aneinanbet, ba^ es atPifd)en il)nen beina*^^e au ^ätli($-
feiten gefommen iPäre, ipenn nicf)t bie antpefenben dürften.
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namentli^ her ^urftbifc^of von edabutcj, yid) in5 mttci gelegt

fic^ ^le etanbe für 5a6 ^crt)ör. ^cr S^alfcr mufete fich, ipcnn
aud> ungern, fugen, unb ^utf^er wmbc nad) 25)orm6 gelaben.
2^ber nur aum Stpccf bes 3Diberrufe6, ofync au Meputieren'^pa6 beeannte I)dt)enmütige ^e!enntni8, bae 2utUv am 18. 9lprii
1521 por ^aifer unb 9?eid) ablegte, unb fein: a* fann

S

anber6^ mit bem er unter Berufung auf i^ottAlTmt
1 f^ ^^^i"9 ^er neuen Seit getporben. Slber tt>äl)renb mancbe
anbere durften burd) bas ebenfo unerfd>rccfene ipie befcbeibene
Sluftreten bee 91uguftinerm(>nd)e6 für i^n unb feine 0ache qe-
tt>onnen ipurben, faf> 3oad)im in ber ^ntfcbiebenl^eit, mit ber

fÄel^aS '" ""^'"^"^^^ ^^^^^"^^' "^*^^ -^--
^er §a&, pon bem 3oad)im gegen 5utl)er unb bie re-

formatorifd)e 33ea>egung erfüllt ipar, beipog ihn, fich am
6(^ uB bes 9^eicf)8tage8 auf S^often ber 5ürftenel)re bem ^aifer
^illfal)rig au aeigen, 2öiber allea ^^ö)t Hefe 5^ai|er ^^arl, k
bie bem 9^eformator it)oI)Igefinnten dürften ben ^ddetaq
bereite perlaffen Ratten, auf bem 9^eid)6taö ba, ,,^ormfer
^bi!t" perfeien burd) wdd),e über ^utl)er unb alle eineX
I>anger bie 9^eid)6ad)t Perl)ängt tpurbe. ^urfürft 3oad)im hat

T "L*^,^^^t""^^^l^^ff^n, gegen biefes eigenmächtige AVerbce ^aifers 53eru>abrung einaulegen, fonbern tpiber aüee 9?echt

tnl hLflT ^l^n'!! ^1' ^^^.^f^"^^" ^tänbe bie (grüärung ab,ba^ biefes ^bi! burd)auö i(>rer 2lnfid)t entfpred>e. ga, er gab

fel!^Ä'.^.!Ll^"r^^'^' ^i^ ^"^* ^^"^ falfd)e 'Datierung bee
^eid)5tag8bef(^Iuffe8 ber 6d)ein ertpedt u>urbe, bafe er in poKer
^mmutigfeit beö 9?eid)6tage6 erfolgt fei,

5^aurn in bie mavt aurüdgefel)rt, Hefe ^urfürft 3oad)im
bas „Söprmfer (^biet'' in feinem '^ßortlaut fofort in feC^anben perfunbigen, 3n it)m ipurbe ber 5öittenberger 2?^öncb„ab ber bpfe gemb in 9nenfd;engefta(t b^eiö^mt, ber einen
Raufen alter 3rrtümer in eine ftinJenbe cpfüV perfmnmelt unb

^rudfd>riften mußten fjmfort aur 55erl)ütung ipeiteren Unheils
einer <^en ur unterbreitet tperben/ JCutbers ^nEe?
oUen ergriffen unb if)re ©üter eingeaogen tperS ^4

ein.^SHn«"'!- ^^^f
^^^öen, fpeifen unb trän!en, jebermann

ferne ^er^n bmgfeft mad>en unb ber Obrigfeit ausliefern/'
|6 1

1
nod) l)eute tiefbefd)ämenb, baf^ biefes ^ibltt von einem

durften au6 bem §aufe §of)enaoüern mitunteraeidjnet ift.
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3öenige 3al)re fpäter l^at S^urfürft 3oad)im im 3at)re 1524
bie ^erfünbigung bee „^ormfer ^büts^' bann nod)ma(6 er-
neuert unb ein befonbereö 2lu6fd)reiben tpiber ^ut^cve 5el)ren
edaffen. dt i)at biefee Verbot, tpie alle feine gegen bie neue
^ef>re gerid)teten (^rlaffe mit bem ^inipeiö auf bie ©efal)ren
ber aufrü()rerifd)en 93etpegungen begrünbet, bie fid) in bm
bamalö immer brol)enber geiporbenen 33auernaufftänben funb-
gab. 92^od)te ^nt^cx gegen bie S^arlftabt, 92^ünaer unb q3feiffer
prebigen, mod)te er mit ben Porten: „wenn §err Cmnes
aMfftef)t, ber permag Ilnterfd)iebe ber 33öfen unb frommen
tpeber au treffen nod) au ^aititn, fd)lägt in ben Raufen, wie
ce trifft unb fann nic^t o^ne großes grculid)eö 2inred)t ge-
fd)et)en" bie repolutionäre 23eipegung be!ämpfen, mochte er
gegen bie bürgerüdjen 9iuöfd>reitungen ben 9tuf ergeben:
„0ted}e, fd)Iage, tt)ürge l)in, toer ba tannl 93(eibft bu barunter
tot, woi)[ bir, bu ftirbft im ©el)orfam göttlid)en ^Dirfens unb
im ^lenft ber ^iebe, ben nä(^^tcn au retten!'' mod)te eö felbft
beutlid) werben, bafe ^uti)exe> Haltung im Stampfe gegen bie
33auernaufftänbe Por allem bm dürften augute kommen mufete,
fo blieb bod) 3oad)im unerbittlid) unb unbefel)rbar. ^ro^bem
^at es 3oad)im nod> erleben muffen, ba^ alle feine mah-
verein, bie et gegen bie Verbreitung ber neuen 5el)re in
in feinen Rauben traf, umfonft gewesen finb. 3}ergeblicb hat
er ben Verlauf ber lutl)erifd)en Vibelüberfe^ung unb ben
©ebraud; bes ^aien!eld)e6 in feinen £anben perboten, 911$ er
erful)r, bafe aud) feine Untertanen bie Sieber fangen, bie
£utl)er unter bem ^itel: „dtüd^e d)riftlid)e Sieber, Sobgefang
unb <55falm" i^atte au6gel)en laffen, perbot er fie aufs ftrengfte;
felbft bae einten biefer Sieber in ben Käufern ipurbe mit
fc^iperer Strafe bebrol)t, 9lber bei allebem fonnte er ee nid)t
l)inbern, ba^ Sut^ere 6treitfd)riften gegen 9^om aud) in feinen
Sanben immer roeitere Verbreitung fanben unb pon bem
Volfe im gel)eimen gelefen rpurben, Qa^lteid^e 3öanberprebiger
burd)aogen bae ^anb unb machten für bie neue Sebre Stim-
mung.

^ie Saufi^er Seile Pon Vranbenburg finb bie erften ge-
u)efen, in benen bie 9teformation Eingang gefunben l)at. 5lber
wä^venb biee l)ier nid)t ol)ne mand)e kämpfe gefc^al;, i}at fid)
ber 2öanbel in ben religiöfen 2lnfd)auungen bee Volles in ben
übrigen Sanbfd)aften bes ^urfürftentums ru^ig unb allmä^lid)
pollaogen. Viele märüfc^e Slbelsfamilien ftellten il)re Seiftungen
an bie ^ird)e, au benen fie bisher Perpflid)tet tparen, o^ne
weiteres ein. ^ie etäbte unb Vauern folgten i^rem Veifpiel.
^as Orbenetpefen eilte mit rafd)en (Sd)ritten bem Untergänge
entgegen, ^ie S^löfter begannen fid) au entleeren ober löften
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fi4) »Ott fdbft ouf, weil bk Opfergaben auff)örtcii, auf Mc ficangetpicfen tparen. Kurfürft goacf)im fwt es fogar er eben
muffen, ba% feine eigene ©emal>nn fid) ber ^Deformation Vu"tpanbte. ©urct) bie I,arte 3JeI)anb(ung; bie er br ba Ltelltoerben laffen, ift fein Slame unb Slnbenfen anfs fd,rerf/e be-

®ie ßurfürfHn eiifabctl; loar als SToc^ter beö Königs oon©ancmart, m befen «anben bie ^Deformation cinqefübr
«>orben toar, fd,on mit ber reformatorifd,en SZauZZaml
ISLn"il ^«Ä^'" "".^

s®""^'""^^
.crtriebme?. SS^priftian iL pon ^anemar!, bcv nach feiner ent^hrnmmrr im

Sanbe bes S?urfürften ffriebrici, pon^ 0aTf n Äabme^ Tfunben I)at^, toar fie aud^ ju «utf,er in perfönliX ^Suna
getreten ©le nad)^dtigfte einroirtung auf ibren § aubmaber ^at ber Slrjt Dr. ^IJat^ue 9?a<5eberger ausgeübf eiS

&"r?^^.^^/ ^' ""^ «cenbigung feiner Itubien iStei"berg ® obtpijpf.tus au 93ranbcnburg a. §. getoorben toar

fSüt'Ttt: '^T.'^^'r ®' ma^rau Lern mllbae

;

fltteil über «utt)er unb bte 9Dcformation ju betoeqen. 2tber

Sta?nLZ"Vl%^/' '^T r^'^^f^Se lluftoaUung Oefoor

unJul^J&u^- ^'i
""^^ '^' Huölidjes «eben burcf) bas

J^ri^ot.^^'^^"""'^' ^'»ö 3oad)im mit ber f?rau eines mär-

StTfi?"^'^'r-""s*''^^'^"'
^^"''^ Scftaltete. 4r um o me^r

be?a in. ÄI^w'" cpangelif^en ©tauben, ber oon'gSitteJ-

äub n il'l!S!.®'"'5r
öcbrungen, i^rcn eoangelifSmerlauben auc^ aufeerltc^ ju betennen. Um Oftcrn 1527 benufete

miZ TiSS'l fr^^"!'^'*
'^^. ^"tfüiften, ff| auHem

escpioite ju Goün a. b. 6pree oon einem aus 9Bittenbera ent-anbten ©e.ftl.(|en bas Stbenbmal)! in beiberlei ©eftält reiJVn3U la fen unb bamit ii^tcn «bertritt aur eoangelifSen Scfoeau ooIIateOen. ©urd, biefe hinter bem 9Düden berifüSbegangene ^ekt, Pon ber er nad, feiner 9?u(ftebr erfuhr »arber ©rucf) atpifd^n ben €{,egatten ooKenbet SornentbranSt

o/bl ..^, r\ ®*^«^ift«" «nö fürc^terlictjen ®ro()ungen.

«nn.mf ^-ir^'
Pctmoc^ten fie au einer $inberung ber ©e-hnnung m4>t au betoegen. ©er ^urfürft betPiUigte ibr bis

!iiT:^^, '^ ^^ff^" tpeigerc, ertlärte er, anbere ^ege aeaen

letiefl? Sc^L^Ä."*'^ Ne.^eben'eaeit abgefaufen mr!ocrier er |emc ^if4)ofe, Slbte unb emigc anbere au ben cifriaften©egnern ber ^Deformation gel,örige ©eiftlid,e,* um iff bie5roge poraulegen, ob er bie 5?urfürftin aum ^obe oerurteilen!
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ober \id) oon it)r fd)eibcn laffen follc. ©ie erfte ^rage vomba
atoar pon ben SRitgliebern bes aufammenbcrufenen SDates oer-
ncmt. ©agegen ujarcn faft alle ber 9Keinung, bak ber Kurfürft,
aud) ot>ne fid) pon feiner ©ematjHn fd)eiben au laffen, fie für
tfjre Sebensaeit auf einem 6(f)Io^ cinfpcrren unb gefangen
t>dtcn foHc. „5)05 ift ber 04)riftgele^rtcn ^at unb 93cfd)Iuft
über mid) geu>efen" melbctc bie ^urfürftin if>remObeim Sobann.
bem nunmci)rigen ^urfürften Pon 6a(l)fen. Um bem ®e-
fd)i(fe einer Iebcn6läng(id)en einfperrung au entgehen, fann fie
auf I)eimlid)e 5Iud)t. ©er Kurfürft ertlärte fid; bereit, fie aufm-
net>men unb iljr in feinem Sanbe 6d)u^ au bieten.

eine 9Dcife, bie ^urfürft goadjim am 24. OTära 1528 nad)
SBraunfd)tt»eig unternaljm, t>at it>t bann bie Slusfübrung bes
langft gel)egten unb in ber 6tiUc Porbereitctcn planes er-
moghdjt. 9Dod) am fpäten Slbenb biefes Sagcs perlieft fie bm<h
cme an ber6pree befinblid)e 2öafferpforte bas6d)rofe; an bcni
jenfcitigcn Ufer, ber je^igen Sßurgftrafec in 93erlin, erwartete
fie it)t 33rubcr, ber ^önig pon ©änemorE, ber bie nötigen 93or-
tej)rungen getroffen f)attc, um fie auf bem türaeftcn 2Dege
über bie fäd)fifd)e ©renae au bringen. Slm 26. ^ätx ift fie
bereits mit it)rem 93ruber in STorgau angelangt, wo fie ebrenpoll
empfangen mürbe. 33ergeblid) forberte goad)im Pon bem
^urfurften pon 6acl)fen bie fofortige Surüdfenbung feiner
©emal)lin. Unter beffen eö^ui, unb unter bem feines 9Dad)-
folgers ^oi,ann ^riebrid) \^at eiifabetl), pon il)rcm ©atten
bauernb getrennt, ein äufecrlid; rul)ige6, aber innerlid) Pon
mand;crlei 6orgen getrübtes Seben geführt, ^urfürft goad)im I.

aber ift burc^ bie ^ludjt feiner ©emal)lin nur um fo mebr in
feiner 2lbncigung gegen Sutl)er unb bie ^Deformation beftärtt
tporben.

2luf bem 9Deid)8tagc au Slugsburg im gal)re 1530, auf bem
es fid) um 0ein ober 9lid;tfein bes «ßroteftantismus banbelte,
ift S?urfürft goad)im ber 28ortfül)rer berer getoefen, bie ben
S?aifer jum getoaltfamen einfdjreiten gegen bie 9Deid)6fürften
au beftimmcn fud)ten, bie gegen ben 9Deid)stag6befd)luft Pon
0peper proteftiert l>atten. Sllle 93ermittlung5Perfud)e fanben
an it>m ben fd)ärfften ©egner. Slber obtpoljl J^urfürft goacbim
fid; felbft aum gcl)orfamen ©efolgsmann bes Kaufes ^absburg
crmcbrigt bat, i>at er bod) nur gnttöufd)ungen erlebt, ©er
9Deicl)stag8abfd;lu6 »on Slugsburg, bei bem es auf bie 93er-
nid)tung bes qSroteffantismus abgefel)en ipar, ift ' nid)t aur
Slusfu^rung getommen. ©er ^aifer mufete bie ^ilfe ber
beutfcf)en '^Jroteftanten gegen bie Surfen im gal)re 1532 burd>
ben 9Dürnbergcr 9Deligionsfrieben ertaufen, in bem ihnen bis
au einem allgemeinen d)riftlid)en S^onail bie freie ^Deligions-

ma^
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Übung ^ug(^\tanbcn wutbe. Qiud) ^ic pcrfonIid)cn 33ortciIc, aufmc 3oad)im ^urd) fein (Eintreten für bk 2öünfd)c 5c8 ^aufcö
paböburg, msbcfonbcre für bic pon ^ar( V. gciPünfcbtc 3öab(
fcmc6 ©rubcrs ^crbinanb ^um !ünftigert bcutfd^cn 5?önig, qc-
I>offt f>attc, i^abm fid) nid)t cingeftcdt

^^
5(ucb nod) über baö ©rab l)inauö \)at 5^urfürft Boacbim

feinem ^afe gegen ^utl>er unb bie ^Deformation ^müac m
tun perfud?t. 9Zod) fura oor feinem (?nbe nötigte er feine beiben
eo|>ne goad)im unb 3o(>ann, fid) burd) eiblid?e Sufage au
perpflid)ten, „ba^ fie unb i()re (grben mit i()ren Rauben unb
Reuten ju ieglid)er Seit bei bem alten (*riftlid)en ©lauben.
Religion, Seremonien unb ©e(>orfam ber t>eiHgen chriftlid)en
5^ird)en unoerrüdt unb unt)erf>inbert bleiben unb bak fie ba-
wibcx in feiner 3öeife toeber f^eimüd) nod) öffentHd) tun ober
tun laffen toürben; ^uf biefe 3öeife f;^at fid; 3oad;im nicbt
gefd)eut, bae ©eipiffen feiner eigenen 6öf)ne fd)u>er au belaften
lim fem 2anb unb fein §au6 aud) über feinen ^ob binauö
bei bem fatl)olifd)en ©lauben au erl>alten, l>at er fogar !eine
^ebenfen getragen, bcn 53eftimmungen bes oon $llbred)t
2ld)ille6 erlaffenen ^ausgefe^es auu>iber, bie §errfd)aft in ber
^arf 33ranbenburg 5tt>ifd>en ben beiben e6fyncn au teilen
gn ber Qinna^mc, ba^ er nur fo, wenn er bie 53rüber geqen-
emanber ausfpielte, feine 2anbc bei bem alten ©lauben er-
^Iten !onnte, beftimmte er, ba^ ^urprina 3oad)im bie mt-,
fiittel' unb Xldermar! unb bie q3rigni^ mit ber S^uriPürbe
bef en jüngerer 33ruber 3ol>ann aber bie 9kumarf, bae ^anb
5lottbU6, Soffen unb eternberg erl>alten follte.

11 ^^^i^il^^.^^"^
^ranfenlager \)at ^urfürft 3oad)im I. am

11. guli 1535, faum 50 3a^re alt, au etenbal fein oielbetpegtes
^eben gefd)loffen. mit großem ©epränge ipurbe er im S^lofter
U^nin begraben, fpäter aber in bem furfürftlicben (Erb-
begräbnis bes 23erliner ^omee beigefe^t.

3oa^im I. ift ber le^te fatl)olifd)e ^urfürft auf bem boben-
^llernfd>en ^l)ron geipefen. 9llle feine 33emü^ungen, bie
^Deformation oon feinen ^anben fernaul>alten, finb oergeblid)
getoefen. Ilber feinen Tillen l)intt>egfd)reitenb, l^at fie fiegreicb
il>ren ^maug gehalten, ^urd) il)re l>artnäc!ige 33e!ämpfuna
aber ift er miber feinen ^Dillen baau gebrängt wovben bie
anu>ad>fenbe mad)t bee Kaufes Öfterreid; aum ed)<xben feines
2anbes forbern auJclfen. ^aburd) ift er au einer tragifd)en
^eftalt m ber ©efd)id?te bes §ol>enaollernl)aufe6 geworben.

li

B^SS^^SSSBl

Äurfürft 3oac^tm IL

mit bem Beinamen ^eftor
1535'-1571.

(TNer am 13. 3anuar 1505 au 33erlin geborene ^ad)folger
<y bee> ^urfürften 3oad)im I. l)at als ^urprina unter ber
Leitung feines Ol)eim6 3llbred)t, bes (Erabifd)of6 unb 5^urfürften
pon 92laina, ^me r)ortrefflid)e (£raiel)ung unb gelel)rte ^us-
bilbung erl)alten. ^mö) mel)rfad)e 9Deifen, auf benen er feinen
^ater begleitete, l)at er Gelegenheit gel)abt, bie 2öelt !ennen
au lernen unb feinen ©efid)t6frei6 au ertoeitern. (?rft 21 3a^re
alt, t)ermäl)lte er fid) mit §eraogin 92lagbalena oon 0ad)fen,
einer ^od)ter bes ^eraogs ©eorg bes 33ärtigen, ber einer ber
l)eftigften unb erbittertften ©egner ^ut^ers unb ber 9Defor-
mation getpefen ift, ^us ber (?l)e mit biefer ift au^er atoei
anbexn am Seben gebliebenen ^inbern, einem 6ol)n unb einer
2:od)ter, ber fpätere 5lad)folger 3oad)imö, S^urfürft 3ot)ann
©eorg, geboren. 9Dad)bem il)m biefe erfte @emal)lin im 3a^re
1534 burd) einen frül)en ^ob entriffen roorben roar, l)at er
mit ber ftreng fatl)olifd)en polnifd)en q3rinaeffin §ebtoig, ber
S:oc^ter bes Königs 6igi6munb I. oon ^olen, eine au>eite (B^e
gefd)loffen. 33ei beiben oon feinem ^ater eifrig betriebenen
53erbinbungen ift es biefem u)ol)l barum au tun geipefen, aud)
ben 0ol)n beim !atl)olifd)en Glauben au erl)alten.

3m ©egenfa^ au ber 5ebensl)altung feines •33aters ift 5^ur-
fürft 3oad)im II. ein leid)tlebiger, prun!füd)tiger g^ürft getoefen.
ec^on als ^urprina a^igte er frül) eine 9Zeigung au Weiterem
unb augleid) reid)au8geftattetem ^ebensgenuffe. ^urd) u>ieber-
l)olten 3lufentl)alt am !aiferlid)en §ofe, unb fpäter burd) bie
nal)en ^eaiel)ungen aum polnifd)en, ift biefe 9leigung aur
Entfaltung fürftlid)er ^vaö)t nod) genährt tporben. 6ein
2eben lang ift er ein ^reunb glänaenber g^efte geipefen, bie
einen über feine 9nittel l)inausge^enben ^ufmanb erforberten.
furniere, ^ferberennen unb gaftlid)e Gelage Jtparen an feinem
§ofe auf ber ^agesorbnung, 33efonbers loar er ein leiben-
fd)aftlid)er £iebl)aber ber 3agb. ^ie 3agbfd)löffer :ee^lingen,
Grimni^, ^otsbam, Soffen, foipie bas 3agbi)aus „Sum grünen
3öalbe" bei 23erlin, ber l)eutige Gruneipalb, oerbanfen biefer
«Sieb^aberei il)re (Entftel)ung.

Es mag bal)ingeftellt bleiben, ob il)m feine Vorliebe für

ii
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jaOren an cmcm Kriege gegen bic STüifcn teilgenommen fit ben©emamen bes „^ettor" eingetragen ^at. Of,ne gegen biJSeft.mmung fernes 33ater6 2Biberfpmct) 3U erbeben überlieft

fZfZ i"""" ®^:"^" SoDann bie 3?eun,art, Sl)renb e?
felbft bie 9legicrung ni bcr ^urmarf unb ben übrigen märtifcfcenSanbesteilen antrat. 2aäl,renb aber So^nn, in^rreSt"al6 „3ol)ann pon S?ü Irin" betannt, in feinem Üanbc Tofor b eeemruOrung ber 9?eformation juliei gingen bie |o fnunlen b e

rfH;r^"^'i-^'^l'T^""S ""* *« i>c«--J?urmarf an S^gSna^.
anttitt goadjims II. getnüpft t>atk, Aunäcbft nicht in erfüllun«©urc^ mancherlei politifcf,e «rt^ägungen, burj biV®efoLf*aft'b.e er bem ^aufe §aböburg gleict, feinem 33ate leiitJte Sibur^ beffen le^ta>illige 93effimmunJen, aucbfüblte er f'd)Ter.
Pfltc^et, porWufig an ber fati)olifci,en Sac^e unb an bem ponben ©egnern ber ^Deformation gefiloffenen^unbe fcVubdten
?erSnÄ"'"'''-^'l^"'fL"""S' ^''^ '"'' 28iebero rS?gungber eoangehfdjen mit ben S?atl)olifen ficb würbe ermöa idben
laffen, unb crtt-artete bie Erfüllung biefer ^offnunqTn bemSufammentritt bes in 2lu6ficl,t genommenen^JS Ä"

ab?^b.e gmful;rung ber ^Deformation in ber 3teumart je länaer iemet,r aucf, auf bie ^urmarf il,re ^Dücftoirtung aueübte unb 11

h;^^J,l"*'"^s'"
'""^*'' ^"^ ^'« übermiegenbe SRelTraabl feinerUntertanen bem eoangelifcfjen ©lauben jugetan ujaren b?elt

iJtT"^ ^ 'c
^"'^f"'^f* f«^ PcrpflicDtet; fkt) au* feinerfeits

offentl.d; au b.efem m befennen. 2lm 1 . 9^ooember 1539 liefter fic^ m ber e^lofetapelle ju 0panbau pon bem 9Jif*of pon©ranbenburg, ^«ttt>ia6 pon gagou,, ber längft ber gerdnigten

»J,JT"'f "''*'' ^^^ ^^'"9« SlbenbmaH in beibcrleT ®e-
Slfh'rf"•.?' ^""^ «'•'^' l)üuptfäcl)licl) bie 9?üdfic^t auf f£
ftTÄ'f ^'?„ ""^ *•" '^«^ ^"^^ ^'^ fatl,olifcien ®laub?ntreu geblieben ift, loas ben ^urfürften betpogen bat in 0panbau

formte fid; {)jcr mel>r in ber etille unb ol)ne alles ftofaepränae

bo ?Ä"; f"/f"'^l*
3oact,im IL fyat übrigens fpftefSe?^ol ertlart bafe er ben in epanbau getanen Schritt nicht babin

perfteDe unb perftanben u>iffen molle, als toenn er bur* bie5cier bes Slbeubma^cs in beiberlei ©eftalt m berÄ ber^.ttenberger übergetreten fei. 3,nmerDi.i ^at aber bieferecf,r.tt bes ^urfürffen baju gefü|>rt, U ^cr ?panaelifAe

altSamltTalt.'"
'" '"*'" """' ^v^nben^ur" afs"SÄfc^

;>tt>if*'en?eff'lÄ^'* K'^''^
*'"*^-' "«'^^^^ anbauernb feine3mtcl)cn bcr tatl;plifd>en unb epangelifc^en 'Partei im 9?eicfoeOm unb ^er fci>«,antenbe Haltung beAtt/in ber er es mit beib?n
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5U galten pctfud)tc unb mit feiner ganj perbetben u)oUte.
^06 gab fid> aud) in ber „^ird)enorbnung'' !unb, bie er un-
mittelbar nad) jener ^eier ausarbeiten liefe, ^er ©runb-
Qi^banh, ber bd i[)r ^um Sluöbruc! (am, tpar bie Vermittlung
5tt)ifc^en bem alten unb neuen ©lauben, bk er noc^ immer
für möglid) ^ielt. ^ie ©ebräucl)e ber fatljolifc^en ^ir<^e ipurben
in i^r, fott)eit irgenb möglid), bdbe^aitm, 55on biefem ©e-
banfen l>at [lä) 3oad)im aud> in feinem fpäteren Verl)alten
alö 9^eid)6fürft leiten laffen. Slud; na(^ (^infü()rung ber De-
formation in feinen ^anben ift er unabläffig bemül)t geipefen,
an feinem ^eile bie Verföl)nung ber !onfeffionellen ^eile im
beutf(|)en 9^eid)e l>erbei5ufü^ren. Von biefem ©ebanfen erfüllt,
l)at er, als es im gal)re 1547 jum offnen Kriege atpifd;en bem
^aifer unb bm von it^nx geäd)teten Häuptern bes 6d)mal-
ealbifd)en Vunbes, bem 5^urfürften griebrid) von 6acl)fen unb
bem fianbgrafen ^l)ilipp oon Reffen, fam, biefe im 6ti(i>e

gelaffen. 0elbft ber fd)nöbe Vertrauenebrud;, ben ber ^aifer
S^arl V. an bem ^anbgrafen ^l)ilipp oon Reffen begangen \)at,

.
l)at \\)n nid)t ge^inbert, fid> bem ^aifer aud) u^eiter^in u)ill-

fä()rig ^u jeigen. Sanbgraf ?5l;ilipp l)atte fi4), auf bie Sufage
bes S^aifers oertrauenb, ba^ er, u)enn er ficb ^uf ^naba ober
Hngnabe ergebe, mit fieibesftrafe unb ©efängniö oerfc^ont
bW\b(in folle, in §alle freirpillig bem ^aifer geftellt, nad)bem
3oact)im, in ©emeinfd)aft mit ^erjog moxx^, fid) eiblic^ für
beffen „frei, fid)er, el)rlid), ungefäl)rlid)e6 ©eleit" oerbürgt
l)atte. 9^ul)ig l)at es goac^im gefd)el)en laffen, bafe :Canbgraf
^^ilipp mit t)eimtüdifd)er 5ift gefangen u)urbe unb l)interl)er

nur einen oergeblid) gebliebenen 2öiberfprud) gegen biefes
u>ortbrüd)ige 33erfal)ren eingelegt. Um ee tro^bem mit bem
^aifer nid)t ju oerberben, l)at ^urfürft 3oad)im fiel) baau Per-
ftanben, baö fogenannte Slugöburger Interim oom gai)re 1548,
bab ber S^aifer aus eigener 9na<|tooll!ommenl)eit erliefe, unb
ba^ im u>efentlid)en auf eine 3öieberl)erftellung beö S^at^oli^iö-
muö hinauslief, für feine S^anba anjune^men unb als ©efe^
per!ünbigen laffen. 5ll6 b\(i Ver!ünbigung bes Interims in
feinen Rauben allgemeinen 3öiberfpru(^ unb b\(t gröfete Sluf-
regung l)erPorrief, \)<xi goad)im feine 9lad)giebigfeit gegen bm
S^aifer bamit 3U recl)tfertigen gefuc^t, ba'i^ er burd) bxa 2lnnal)me
beö gnterimö \)ab(i retten roollen, tpas pom- ^roteftantismus
in ^eutfd)lanb nod; 5U retten u)ar.

6elbft bei bem !ü^nen Unternehmen beö ^urfürften ^ox\%
von 0ad)fen, ber fid) u>iber benfelben ^aifer erl)ob, beri^mnac^
ber (^nttl;ronung beö ^urfürften gol)ann Jfriebrid) bie ^urtoürbe
in 0ad>fen perlie^en \)aii(i, \)ai 5^urfürft goad)im in feiner ^ipei-

beutigen Haltung per()arrt- ©r ^at eö ol)ne 5öiberfprud) ju-
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9c(affcn, ba^ in ben ^diQwnefxkbcn von 1555 in bcn cin-
aclncn 5cuifd)en 2änbcm i^bct ©laub^nstpedjfd von bemmaen der 5an5c6|ütftcn aMängig gcmad)t tputbe, un5 bakbw öeiftlic^cn etanbc beim llbcttritt aum cpange(ifd)cn ©laubcn
mitJ3ct(uft i[>rct 3öür5cn un5 ^innal)mcn bcbro^tc tPutS

(^me ^mcitctung bct mär!ifd)cn ^anbc \)at unter bcr
S>?cgierung 3oad)im6lL md>t ftattgcfunben, ipoM aber ift
tt>a|renb biefet bcn ^urlanbcn bie 2lnit>artfd)aft auf fpätcrc
ipid)tigc (gripctbungcn gcfid)crt u>orbcn. (Es ift bicö u>eniqcr
ein 3^erbicnft bc6 S^urfütftcn fclbft als feines S^analers «ampert
?'^Ä^/^ ^!f ^.«^^ S^^te 1558 an 30 3al)te lang als S^auAlet
bie VohUt bes^urftaates geleitet ^at ^iftelme9er6%2litipit!unq

sL^^.^^^:.?f^^"^?.^^"'^f^"' ^^^ ^^ ^^^ 5^urfürften gelang,
bas (Jtaftift 2?lagbeburg in baueinbe ^etbinbung mit bem
^U5l)aufe 5u bringen, ^urd) bie ^Berufung branbenburgifcber
prinaen auf bm erabifd)öflid>en 0tul)l t>on 3?^agbeburg ift ber
fpatere Einfall bes (Jraftiftes OTagbeburg an ^urbranbenburg
anQ(^ba\)nt unb porbereitet iporben.

J>as größte ^erbienft um bie Sufunft bes Kaufes :Öoben-

Ä'r"
"""^

s^?
bebeutfamften Erfolg aber l)at fid) banaler

piftelmeper baburd) eripcrben, baß es il?m gelang/bie S^it-
belel>nung mit bem ^eraogtum ^reufeen für ben Wfürften
au ^^^^angen bie bem ^url)aufe Sranbenburg ben fpäteren

o^M!%.^f.i'f^^" ^^^^^96 Pon ^reufeen, beffen eobn
3llbred)t 5riebrid) am 19. 3uli 1569 mit ^reufeen belehnt umrbe,
empfing neben ©eorg ^riebrid) pon 9ln6bad)-^apreutb, in
beffen §anb bie frän!ifd>en 33efi^ungen pereinigt tparen, aud)

bie^itbelel?nung. llber biefe a>urbe dn 5e()n6brief ausgeftellt:
burd) benbas 9^ed)t ber !urbranbenburgifd)en Sinie aur kadb-

Sr ^" ^n!!^i"
auebrücflid) aner!annt u>urbe. §od>erfreut

über bm glucfli^en ^lusgang biefer feit fo pielen gabren be-
^iebenen^ngelegenl)eit, belol)nte ^urfürft goachim feinen
banaler für bie ^erbienfte, bk er ficf) bei biefem (grtperb er-
iporben l)atte, burd) (Erteilung ber ^^ittertPÜrbe. 3n 33erlin

SnTefaÄ '''^'' '^''^'"^"'' ^^'"^'"^' ^'^'^'^'

..nffj!f ^"lÄ "^üf .^^"^" tpeiteren (griperb 33ranbenburg6
eröffneten fid) burd) eine ^rbperbrüberung mit ben ÖerAÖaen
Pon ^legni^, 3Bof)lau unb ^rieg. 2lu6 Inlafe ber boppX"
?oÄ"^ ^merfeitö 3ol;ann ©eorge, bes älteften eol)ne6
goac^ims mit 0opl)ie, ber ^od)ter bes §eraogö ^riebricb IL
pon fiiegni^ ^rieg unb 3öol)lau unb anberfeits bes 0obne6
ffriebric^ö II.

. ©eorg, mit ber ^od)ter 3oad)im I., ber 9narf-

gräfin 93arbara, i)at ^urfürft 3oad)im II. mit §eraog 5riebri4)
Pon £iegni^ eine ^rbperbrüberung abgefdjloffen, naö) tpeld)er
naö) bem ^rlöfc^en bes Sl^annesftammeö bie genannten Sanbe
an 33ranbenburg fallen follten» 3tt)ar l)at S^önig ^erbinanb
gegen bie ©iltigfeit biefee (^rbpertrags ^ertpal)rung eingelegt,
^ber ^wd 3al)r^unberte fpäter nod> ift er ber ^eö)t6Ütd für
bie ^nfprü(^e getporben, bie ^önig Jriebrid) ber ©ro^e auf
ben 33efi^ 0d)lefien6 geltenb gemalt ^at

3nfolge ber perfd)U)enberif(^en §ofl)altung; a^ ber ben
S^urfürften feine ^rad)tliebe unb feine 3Ieigung au glänaenben
5^ften perleitete; l)atte er mit fortipä^renben (Selbperlegen-
()eiten au fämpfen. ©aburct) ipar er genötigt, Pon bm (Ztänbm
immer neue 33eu)illigung au forbern, bie er mit immer neuen
Sugeftänbniffen in ©etpä^rung neuer unb in (^rtpeiterung

beftel)enber ^{cc^^tc erlaufen mufete. 6d)on im ^a\)xc 1540
übernal)men bie 0tänbe bie ^edung ber 6d)ulben nur gegen
bie Sufid)erung bes ^anbe6l)errn: „^ir tpollen leine u)ic()tige

^aö^e, bavan ber 2anbc ©ebeil) unb ^erberb gelegen, o^ne
unfrer gemeinen -^anbftänbe ^oriPiffen unb '3lai befc()lie^en

ober pornel)men." 33or allem l)at es ber 9lbel oerftanben,
feine Stellung auf Soften bes 53auernffanbe6 fo geu>altig au
erl)öl)en, ba^ nur ber le^te 0c^ritt nod) fehlte, um bie 33auern
aum leibeigenen au erniebrigen. ^ie 6elbftänbig!eit bes
lanbe6fürftlid)en 9^egiment6 aber ift burd) bie ben (S^iänben

gemachten Sugeftänbniffe perfd)iebentlid) beeinträd)tigt u>orben.

äatfäd)lid) gelangten bie (Ztänbe aur oberften '3Ilad}t im ^anbe,
unb es l)at in ber fpäteren Qdt fc^ioerer kämpfe beburft, um
ber lanbeö^errlic^en ©eioalt bie llnab^ängigleit Pon ber ^in-
mifd)ung ber 0iänbe tpieber au erringen. Slucl) bas perfönlid)e

2lnfel)en bes ^urfürften ift burc^ feine immertpäl)renben ©elb-
perlegenl)eiten gefd)äbigt u)orben.

^ie naö) allebem nicfyt fel)r perbienftpolle 9^egierung bes
^urfürften 3oac^im II. l)at am 3. 3anuar 1571 infolge einer

gefäl)rlid)en (^rfältung, bie er fid) auf einer 3öolf6Jagb bei

^öpenid augcaogen l)atte; il)r ^nbc erreid)t. dt ift au>ör, wie
beric()tet toirb, mit ben Porten l)eimgegangen: „^ae ift je

geipi^lid) wa\)t unb ein teuer u>erte6 3öort, ba^ ^^)riftu6 3^fu6
in bie 3öelt gekommen ift, bie 0ünber feiig au mad)en'', aber
tro^bem l^at fein eigener §ofprebiger Slnbreas 5I^U6!ulu6 in

ber i^m gel)altenen ^eid)enprebigt über i^n ein tpenig günftiges
Urteil gefällt. 3m ^om au döün ift er in ber Pon'il)m felbft

erbauten ^ürftengruft beftattet rporben, in bie er auc^ bie

2dd)cn feiner Vorgänger l)atte übertragen laffen.



»
^urfürft 3of>ann ©eorg. 33

Äurfürft 3o\)ann ©eorg
1571-1598.

9I"l 11 6cptcmbet 1555 als ber ältcftc eof>n aus bcr Sbc^ goa^iniö IL mit Snagbalena pon 6ad)fen geboren, ftanb
Sodann ©eotg bereite im gereifteren mt.v! als er im Se
1571 bie S^egierung m ben branbenburgifd)en 2anbcn anttat^a fem 0()eim ber 9?^ar!graf go(>arm Pon ^üftrin, o^nee neu|o!m 5u J>mtcrlaffen, fd?on einige ^age nac^' bem Sl3oad)im6 II ebenfalls perftorben tpar, fo iparen biefe 2anbc
nunmef)r ipieber in einer ^anb pereinigt

3m ©egenfa| 5u feinem prad;taebenben ^ater ift Sobann©eorg em befonbers fpar[amer ^ürft unb geipiffenba ter ©aus-
^alter ge^efen, (gr bjQann feine 9tegierung bamit, ba^ er mit

ähStÄ ^''
S^lf*^^"2^"ö, t)ic am' §ofe Soac^imsTi

ge()errf(|)t i^atte em ^nbe mad)te. ^ie ©ünftlinge bes 33ater6,
bie beffen

fc^u>äc^e au if)rem Vorteil ausgebeutet l^attcnwmbcn m 2lnterfud)ung gejogen unb beftraft Jaft alle 9^ätegoa^miö, mit Qiuenat^mc bes perbienten S^auAlers ^iftelmener
u>urben m Hngnabe entlaffen.

li^iniv^zjci,

mc 3o|)ann ©eorg in feinem eigenen §aufe unb an feinem
|ofe auf bie größte eparfam!eit f)ie(t, fo i^at er auch burd)
(grlafe pon ©cfe^en, bie [k^ bis auf S^leiberorbnungen erftredten,
unter ber 33epö(ferung feines ^Canbes allen unnötigenS
eid)erf)eit unb für bie Hebung unb 33efferung ber mirtfcbaft-
Uc^en Suftdnbe bes ^Canbes l^at i()m ben 33einamen bes

fir^Z^fllf^'f
'""^'"^ ^^"' .^^"^ befonbere 2lufmer!famfeit

^at ^urfurft goI;ann ©eorg bm !irc()Iid)en 91nge(egenbeiten

leUeriayfen.
''"^'^^'^'" "^"^ "^^^^"^ cng(>er3igen ^ut()ertum

9Iad? aufeen ift 3o()ann ©eorg ängftlid) bemüht getpefen,^mem 5anbe bm ^rieben au erhalten, mt ber^reue pon

tVjilJlfJ^'ll
^cm §aufe §absburg ergeben geu>efen.

^ t^^^'lf ^'^ "l*^
m^^ä)ten laffen, baß bie !at()oIifcbe Parteim ©eut)d)Ianb unter bem ^influfe unb ber Leitung bes3efuiten'

orbens immer bro()enber unb mäd)tiger ii)v iauvt etMm
!pnnte, obtPo(>( bas 2infei)en unb be Sufunft feines e genen

Kaufes babQi in ^rage !am. ^er im ^ugsburger 9^e(igions-
frieben gemad)te geift(ict)e ^orbe()aIt bot ber fat()oafcben
Partei eine u>ilIfommene ^anb^abc, um bie in toeltUc^e ^err-
fd)aften perioanbelten e()ema(s geiftlid)en ©ebiete, bie Pon
proteftantifd)en dürften regiert ipurben, für bie !ati)oIifcbe
^ird)e aurüdauforbern, Su biefen ftreitigen gei[t(id>en §err-
fd)aften get)örte als bas Pornel>mfte bas (Srabistum 3J^agbeburg.
9Zur bcn ^emü^ungen bes S^analers ^iftelmeper, ber aud)
ipal)renb ber 9?egierung 3o^ann ©eorgs in feinem ^mte per-
blieb, ift es au perban!en geioefen, ba^ bas 9(nred>t 3oa(^im
5tiebrid)s, bes fpäteren 9lad)folgers 3ol)ann ©eorgs, auf bas
Sraftift 92lagbeburg unangefod)ten blieb.

2öäl)renb in biefem galle bas ^nfe^en ^ranbenburgs noc^
mül)fam bema^rt tporben ift, i)at in einem anbetn, bei bem
ebenfalls ber ^orbe^alt bes ^ugsburger 9?eligionsfrieben6 in
fftage fam, ^urfürft 3o^ann ©eorg Pöllig oerfagt unb eine
bebauerlid)e 0c()rpäd)e an bm ^ag gelegt 9lls ber (grabifcj)of
Pon ^öln, ©ebl)arb ^rudjfefe, im 3al)re 1582 mit 3u[timmung
bes Slbels in feinen «Canben bas reformierte 33e!enntnis ein-
führte unb fid) permä^lte, wutbe er pon 9tom aus o^ne ipeiteres
feines ^mtes entfe^t unb gebannt ^on ben beiben mäd)tigften
epangelifcl)en dürften ^eutfc^lanbs, bem ^urfürften Pon 0a^fen
unb bem ^urfürften 3ol)ann ©eorg Pon ^ranbenburg, ift ©eb-
l)arb im @tid) gelaffen iporben. 0d;on um ber 3u!unft feines
eigenen Kaufes willen l)ätte 3o^ann ©eorg allen Slnlafe gehabt,
bie ©efal)ren ber immer mäd)tiger anfd)rpellenben ©egen-
reformation ins ^uge au faffen. 3öar es bod) nid)t ausgefcl)loffen,
ba^ aud) bas Crbenslanb «^Preufeen toieber für bie römifd)-
!at()olifd)e S^ird)e aurüdgeforbert u>erben tonnte, wä^xenb ber
Slnfall «^Preußens an bie branbenburgi|c()e ^urlinie in immer
näl)ere 2lusfid)t trat 3m 8ufammenl;ang mit biefem Einfall
ftanb es aud), ba^ fid) für 33ranbenburg bie 2lusfid)t auf ben
9öeg an ben 9^^ein eröffnete, ^ie ©ema^lin bes gemüts!ranlen
§eraogs mbteö^t ^riebrid), Sl^arie (Eleonore, l^atte bei i^rer
(g()efd)liefeung ausbrüdlid) bie 33eftätigung bes ^rbred)tes auf
bie ^änber i()res 55aters, bes §eraogs Pon 3ülic^, Clepe, ^erg
augefid)ert ev^alten. ^a aber i^r einaiger 93ruber 3o|)ann
2öill)elm Einberlos u>ar, fo mufete auc^ biefes ^rbfolgerec^t in
abfel)barer Qeit 33ebeutung geu>innen. . .

^ie 0cl)iPäd)e, bie ^urfürft ^o^ann ©eorg in allen biefen
2lngelegenf)eiten betoies, führte au ernften S^riPürfniffen
atPifc^en i^m unb bem ^urprinaen 3oad)im ^riebric^. ^ie
epannung atpifd)en 53ater unb 6ol)n eripeiterte fic^ aUmäl)nd)
au offenem 23rud), unb baraus ift es u)ol)l au erflären, ba^
3ol)ann ©eorg in feinem ^eftament gegen bas §ausgefe^ bie

JWogoe, afünf 3QÖrI)unbcrte $oI)cn8oncml)errf(f)aft. 3
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S'eilung bce> Sanbcs unter feine nad)geborenen 6öl)ne perfügte.
Sugleid) f)at fid) ipo()( aud) 3oI)ann ©eorg burd) Me 9^üdfi^t
auf feine aaf)(reid)e 9Iad)!ommenfd)aft ju biefer Teilung feiner
^anbe peranla^t gefe^en. ^r ift breimal per(>eiratet geipefen,
in erfter C^^e mit eop^k, ber ^od)ter bes ^er^ogs pon ^iegni^
unb 93rieg. ^U6 beffen ^()e ift fein ^ad)foIger 3oad;im ^rieb-
ric|) geboren, 9tad>bem biefe erfte ©emat)an nad) furjer, nur ein
gal)r tt>ä(?renber (gj)e perftorben tt)ar, permäl)(te fid> Sodann ©eorg
5um 5u>eiten 9Kale mit ber S^arfgräfin eabina pon Slnsbad)
au8 ber frän!ifd)en <^inie bes §o'^en3Dllern()aufe6, 33on bcn
in biefer (glje geborenen 1 1 ^inbern, 5 eö\)nen unb 8 ^öd>tern,
finb bem fürftlid)en ^aare nur 3 ^öd?ter erljalten geblieben,
ec^on ^urfürft geu>orben unb bereits 52 3al)re alt, l)at fic^
bann 3ol)ann ©eorg, nad^bcm er aud) biefe 5U)eite ©emal)lin
burd) ben ^ob Perloren l)atte, jum britten 5J^ale mit ^lifabet()
Pon 9inl)alt, einer ^od)ter bes dürften 3oad?im Pon 5in^alt,
per^eiratet. ^on biefer britten ©emal)lin finb bem ^urfürften
nod)mal6 1 1 ^inber, 7 6öl)ne unb 4 ^öc^ter, geboren u)orben.
Um bk Su!unft il>rer 6ö^ne fic^erauftellen, l)at iPol)l aud>
biefe britte ©ema^lin bm ^urfürften ju ber eru>äl)nten Teilung
feiner ^anbe beftimmt ^uf beren betreiben begnügte er fi(|
fogar nid)t bamit, biefe Teilung le^tu)illig anauorbnen, fonbern
um beren 2lu6fül?rung 5U fid)ern, übergab er bem S^aifer fein
^eftament ^ur 33eftätigung unb fe^te il>n 5U beffen ^Dollftreder
ein. Sum ©lud für 33ranbenburg ift bie Pon 3ol)ann ©eorg
beftimmte Teilung ber ^anbe nid)t jur ^uöfü^rung gefommen.
6ie ift an ber mannl)aften 3Beigerung 3oac^im ^riebric^s,
bm legten 3Billen feines Katers anjuerEennen, gefd^eitert, unb
bie Sufunft bee Kaufes ^oljenjollern ift baburc^ gerettet u)orben.

9^id)t lange nacfy ber ^bfaffung biefes ^eftamentes na^te
fid) bae 2eben bes ^urfürften feinem ^nb<^, 9Zad)bem er fur^
Porl)er fein 72. 5eben6jal)r pollenbet i^attc, vouxbc er infolge
einer (£r!ältung Pon einer 33ruft- unb 5ungen!ran!l)eit befallen,
ber er am 8. ganuar 1598 erlegen ift.

33ei aller 6c()tpäd)e, bie 3ol)ann ©eorg in feiner ^riebene-
liebe als 9^eid)6fürft bem ^aifer gegenüber an ben ^ag gelegt
t>at, barf il)m aber bod) nacl)gerül)mt werben, ba^ er in feiner
27jäl)rigen 9^egierung reblid) bemüt)t geipefen ift, bcn ^obl-
ftanb feiner eigenen -^anbe 5U förbern.

Äurfürft Soac^im griebric^

1 598-- 1608.

3n nod) ^öl)erem unb gereifterem Sllter als bereinft ^ur-
fürft 3ol)ann ©eorg i^at beffen @ol)n unb 9Zac^folger

bie 9^egierung angetreten, ^m 27. 3anuar 1576 aus ber erften
<B\)c 3ol)ann ©eorgs mit ber §er5ogin 6opl)ie Pon ^iegni^
geboren, l)atte er bereits bas 22. ^ebensja^r pollenbet. ^ucf)m ben ©efc^äften unb 2lufgaben bes lanbe8l)errlid)en 9^egiment6
wat er nid)t unerfal)ren. 9ll6 S^urprinj Pon 33ranbenburg ipar
er pom ^omfapitel ju 92lagbeburg jum (^r5bifd)of gerpä^lt
iporben. 3öenn aud) als epangelifd)er gürft nic^t jum (gr5bifd)of,
fo u>urbe er bod) Pon ^aifer S^aximilian 3um Slbminiftrator
bes (^raftiftes ernannt, ^m 8. 3anuar 1567 l)at er beffen ^er-
ipaltung angetreten unb bis aum eintritt feiner 9^egierung in
ber mavt 33ranbenburg aum reid)ften 0egen ber magbebUrgifd)en
^anbe inne gel)abt. 3oad)im ^riebrid) ift ber erfte epangelifd)e
(^r5bifd)of geroefen, ber es als fold)er toagte, in bie ^^e au
treten, (gs tpar bies unter bm bamaligen 53er^ältniffen ein
bebeutungspoller 0d)ritt. 0eine ©ema^lin wmbe ^atl)arina
Pon 33ranbenburg, bie ^od)ter bes ehemaligen 92^aregrafen
ber 9Zeumar!, 3ol)ann pon ^üftrin.

^er ^Regierungsantritt 3oa(^im 5riebrid)s in bm 5^ur-
lanben erfolgte nid)t ol)ne mand)e 0d)tPierig!eiten, bie er au
überminben l)atte. 3öeniger ipurben i^m biefe pon bem ^aifer
bereitet, bm ^urfürft 3ol)ann ©eorg aum 53ollftreder bes
^eftamentes, in bem er bie Teilung feiner Sanbe angeorbnet
\fattc, ernannt \;}atU. tiefem gegenüber berief fid) 3oad)im
^riebrid), inbem er bem ^eftamente bes 35aters feine 2ln-
er!ennung oerfagte, auf bas §ausgefe^ feines 9l^nl)errn, bes
5^urfürften aibred)t ^d)illes, bas bem jebesmaligen ^urfürften
bm ungeteilten ^efi^ ber branbenburgifd)en 2anbe aufi(f)erte.
Hm fo mel)r aber beftanb bk aan!füd)tige 5lurfürftinu>ittPe auf
bie Teilung ber Sanbe augunften i^rer Söl)ne. 0ie oerfc^mä^te
nid)t bie unlauterften ^Kittel, um biefen bie Pon 3ol)ann ©eorg
il)nen augebad)ten ^anbesteile auauipenben. (?rft nad) lang-
u)ierigen Q3erf)anblungen gelang es 3oad)im 5riebric|), im
3al)re 1603 mit bm von ber 5^urfürftin-^itu>e gegen il)n auf-
gel)e^ten ^rübcrn einen Q3ergleid) abaufd)liefeen, in tpeld)em biefe
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mitS wfÄ ^' ^^."^' t)er3tct)tctcn unb burc^ ben fic anbcr-
a>citig cntfdjübigt wutben. eowo^l ob 9?cic|)sfürft »ic innet-Mb feiner eignen Sanbe Ijat bann 9oad)im ^Hebricf) anbeteSBege als fem 23ater eingefd)(agen. @d,on als^urpdmSe
er bie ©efa^ten erfannt, pon bem bie epangelifc()en im 4id)bur^ b.c immer me()r überJ)anb nef)menbcn ©eftrebunqen be-
brofjt rpurbcn. goadjim ^licbrict) teilte nid)t bie Stbneiquna

irn* 'S r'"i'f*
eabiniften. gmmer beutUd,er?e?gt?

fL t*'-f "1. ^1^ ^eftreben ber tat()oIifd,en Siga, ju ber

LIS*"^"'-J?^*'
^rontreid, unb Spanien pereinigt Ratten,barauf gerid>tet ipar, bie 93etenner ber SlugsburgifLn ^on-

feffion 3U pergmaltigen unb ausäurotten. 0cl)on mürbe es
öffentlich) ausgefprp4)en, ba^ ber Siugsburger 9?eligion8friebe
bcfeitigt merben muffe, ©iefen ©efabrcn qegenüber tat3oad;im ^ricbrid, gleid, nad, feinem S^egieSungsaSt" llitte

u^'naT^rü ''S.i""'*^! ",?*^c
"^"^ '^''^'''^^' ^^" Reformierten

q^Äl ^uJ^
•nncr»)«»' ferner eigenen Sanbe ift Kurfürft|oad).m bemüht geroc en, bie tonfeffionellen ©egenfäfee AtpifAcn

fiuti)eranern unb ^Reformierten u milbern. Ict>in USS
feinem 9legierungsantritt berief er einige 9?äte unb bie 93or-

"J"lf ^" ^^^^^^i mv Beratung über bie SefeiSgung einer
gnjat)! pon 8«remonien unb ©ebräuct)en in ber märtifien

»L±' ^0, T ^''. '«t««"if*en ^irc|,e beibei,a(te^ SrS
^« » ,4. ^^*. ^''* " ®'^'*»ff« «öcl)cn laffcn gegen bie

Berater ""^^""^ ^" ^Reformierten pon SS be?

^f/if
^"""^ fiT^^ ^''^ 3t>ad)im JJriebrid) mit bcn märtifd)enetanben 3u befteljen gej>abt. ©urd) bie 9Zad)giebigteit, b e fein^organger biefen gegenüber an ben Sag gelegt unb burd) b e

53orre,^te bie er i^nen eingeräumt i,atte, n,ar bemTanbel^
gerrn bie f^ie 33erfügung über bie «anbeseintünfte entSn5ut ,ebe ©elbbetpilligung toar bai>er bie 8uft mmunaXgtanbe erforberlid;. Qu einer foI4)en tpoUten fid> biefe tne-befonbere nid)t Perfte|)cn, als ber Kurfürft für bie ^rSrina^mer ^riegsmacf,t ber erforberIid,en SKitte bringenbTebSte
fi ber 9öef)r!raft SJranbenburgs mar es na* berSen

& ^Ä» " ®lf*»^"^"^"' "0" ^^"en 5cr ^roteftantismus unb

LfhSi'^* o"-^
^'.' et>angelif4,en ©laubens pon Seiten berta ^olifct)cn Siga bebro^t mar, nic^t obnc beif^e kämpfen>urbe abgemenbet merben fönnen. Lt Lrfürf Lr bSbarauf beba4>t Gruppen anjuioerben, um für tommenbe irieas-

fa e geruftet ju fein, ©ie 6tänbe aber legten uESerufung
SpU den\?f^">J'r^"*^ ^''^^änger il,nen perlieSn
4)riPilegien ij>re SHitmirtung ju ber Pon bem Kurfürften er-
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ftrebten HmgeftaJtung ber im 2trgen liegenben SBebrperfaffuna
ab, unb biefec ijat nicf)t bie Nathan befeffen, biefe Stbbängig-
teit bes «anbesfjerrn pon ben Stänben PöHig ju befcitigcn
pod)^at er roenigftcns baburd; einen 2tnfa^ jur 3Jefeitigunq
ber 2lbl)ängigfeit pon ben 6tänben gemacht, ba^ er in bem
„geheimen 9Rat" eine €inrid>tung gefd)affen i)at, bie mon als
ben 2lnfang ju einem Staatsminifterium be3ei<f)nen tann.
©lefer „gc()eime 9?at" tpurbe aus neun 9?ätcn gebilbet, tpelAe
bie 2tufgabe Jjatten, burc^ 93erteilung ber ®cfd)äfte unter bie
einjelncn OTitglieber unb nad) einer Porgefd)riebenen ©e-
f<i)äft6orbnung ben 5?urfürftcn in ben inneren tpie äußeren
Stngclegcnijeitcn ber 9legicrung ju beraten.

93efonbers fd)tpere Sorgen finb bem S^urfürften goacbim
Srtcbrid) aus ber preufeifd)en 3tngelcgenl)eit ertpadjfen. gm
ga^re 1603 ftarb ber bis()ertge 35ormunb bes gemütstranten
^erjogs 2abrecf)t ^ricbrid) pon q3rcuBen, ber SRartgraf ©corg
5riebricf) pon SInsbad). ®cm ^urfürften mufete alles baran
liegen, ba^ bie erlebigtc 53ormunbfd)aft il)m, als bem näct)ften
95ertpanbten, übertragen unb babei auglcid) feine «rbanfprüAe
auf bas ^erjogtum '^reufeen but<^ ben S^önig pon '^olen als
Se|)nsl)errn pon neuent anerfannt tpurben. ©iefe Slnertennung
l)at er jtpar nod) nid)t ju erringen Pcrmoc()t. ^k 5rage ber
Erbfolge blieb porläufig no(f) unerlcbigt. Slber mit Slufmenbung
großer ©elbmittel l)at er es tpenigftens burd)3ufe^en permod>t,
ba% i^m bie ^ormunbfd)aft über ben geifte8fd)tpad)eit flerAoq
übertragen tourbe.

-^ o »

2lud) bie ®rbfd)aft bes Kaufes 93ranbenburg in ben gülict)-
Klepefd)en Slanbcn ift fct)on tpäl)renb ber ^Regierung goacbim
5ricbricl)s in immer nähere Slusfic^t getreten. 2lber er felb t

ttat ben 2lusgang biefes Srbftreites ni^t me^r erlebt.
2lm 18. guli 1608 erlitt er auf einer 5a^rt pon Storfotp

nact) SBerlin im 9JeifetPagen einen 6d)laganfall. 9tod) an
bemfclbcn Sage erfolgte fein Job. S:ro^ feiner turjen, nur
1 jal)rigcn ^Regierung ^at er fid) burd> bie 3«ilbc feines ei;araf-
ters, burd) feine Jürforge für bas 9Bo^l ber 93cbrängten unb
SBebrüdten eine bauernbe 2lner!ennung in ben branbenburgi-
fd)en «anben gefict)ert. ®in fct)bnes unb bleibenbes ©enfmal
l)at er fiel) felbft in ber ©rünbung bes goad>imstaler ©pm-
nafiums crrid)tet, bas er nod) tura por feinem Sobe im go^re
1 607 geftiftet t>at Sine grofee Qa^l pon tüd)tigen Staatsmännern
unb 93eamten, toie pon ©eiftlic^en unb Schulmännern ift im
Saufe Pon brei gal)rt)unberten aus biefcr Slnftalt berpor-
gegangen.

iBl<-a.-W..iM..g?Bi5gq^lI«l I II =p.^p,^y-^̂ _^_j_g
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Äurfürft 3oi)ann ©igi^munb
1608-1619.

B m

Opaie ^lc nur 5ct)njät)ngc ^^cgicrung bc6 ^urfürftcn goad)im
-NA/ g=ncbncf>, fo ift aud; Mc clfjä(?rige 9icQkmnQ6^cit fcincö
6of)nc6 unb 9lacf)fo(gcr6 gof)ann Sigiömunb eine petbältniö-
mafeig furje getpefen, Ilnb bod> ift fie bd it)rer nur (unen
^auer für bk ®efd>id)te 5e6 branbenburgijdj-preufeifcben
e^taatce von befonberer 33ebeutung geiporben, 3n i^rem
33erlaufe ift bem branbenburgifd)-t)o'^en5oüernfd)en ^aufe im
Often ber ^efi^ bee ^eraogtume <?3reufeen gefid)ert unb im
Söeften burd) bm 5(u6gang bce 3ülid)-S^(epefd>en ^rbftreiteö
ber 5öeg an bm ^bein gebat)nt iporben. 33eibe (^reigniffe finb
von ipeittragenben folgen für bie weitere (^ntipicflung bes
!urbranberiburgifd)en Qtaat(^6 geirorben.

got^ann eigismunb ift am 8. 9lopember 1572 ale> erftes
ber neun ^inber geboren, mit benen bk ^^e bee ^urfürften
3oad)im ^riebrid) mit 5^att)arina von ^ranbenburg gefegnet
getpefen ift. 6eine ^inbt>eit unb gugenb ^at 3ol>ann eigiö-
munb meiftenö im ©ebiete bes ^v^bietums 9IIagbeburg oerlebt
3U beffen 9lbminiftrator fein Q3ater gett)ät)It iporben ipar. 9(u6
femer ^ermäf)Iung mii ber ^erjogin ^nna von ^reufeen, ber
älteften ^oc^ter beö gemütefranfen ^erjogß ^(bred)t ^riebrich
von ^reufeen unb ber 52laria von mevc t^at bae §au6 33ranben-
bürg bae (5rbred)t auf bk ^anbe 3ü(id)-^(et>e-33rieg erlangt;
^lerburc^ eröffnete fid> bie ^U6fid)t auf bcn 3öeg nad^ heften,
2Cod) näl>er ^anb im Often ber Einfall bee ^erjogtums
spreu&en an 33ranbenburg. ^ie ^U6fid>t auf biefen machte bcn
rt>ieber^o(ten längeren Slufentl^alt beö ^urprin^en in ^önigö-
berg notig, nachbem fein Q3ater, ber 5^urfürft 3ol)ann ^riebrid),
bie 53ormunbfd)aft über bm geifte6fd)u>ad)en ^erjog 2llbred)t
iJncbrid) oon q3reufeen erlangt l)atte, 3ol)ann 6igi6munb ipar
aud) bort gerabe amoefenb, als il)n bie 9lacf)rid>t oon bem
am 18. 3uli 1608 erfolgten ^obe feines Katers ereilte. Ob-
tPol)l baburcl) bie ^uru>ürbe unb 9?egierung in 33ranbenburg
auf il)n felbft überging, fonnte er bod) nid)t fogleic^ nacb
35ranbenburg 3urüc!!el?ren. ©erabe je^t bc^anbcn fid) bie s5>ingem ^reufeen in einer Sage, bie fein rafd)e6 perfönlid)e6 Ein-
greifen nötig mad)te, um bie 2lnfprücl)e 33ranbenburg6 auf bm

dtwctb ^reußene fic^er^uftellen. 3u>ar tarn er auf 33itten ber
mär!ifd)en etänb(^ im mäv^ 1609 für furae Qdt naö) 33erlinum bie ^ulbigungen ber 92^ar!en entgegen5une()men. 9iber
fd)on nad} wmiQm ^od)en !el)rte er nac^ S^önigsberg mrüdum bie ^erl)anblungen mit bem 5^önige oon ^olen tpieber
aufaunel)men. 9tur mit großer müi)c gelang es il)m, im mai
1609 5unad>ft toenigftens bie Übertragung ber ^ormunbfd;aft
bei bem Könige oon q3olen burd)äufe^en, ipäljrenb bk ^rage
ber (Erbfolge nod) immer unerlebigt blieb. Erft naö) mül)feligen
55erl)anblungen unb na<^bcm er im 9Zooember 1611, oon feiner
£emal)lin, ber 5^urfürftin 51nna, begleitet, fid) perfönlid) nach
3i3arfd)au begeben l)atte, gelang es il)m, bk 33ele^nung mit
bem^er^ogtum^reufeen für fid) unb feine 6öl)ne, foroie für feine
brei 33rüber unb beren männlid)e 9Iad)!ommen burd>5ufe^em

9Zid)t ol)ne grofee unb fdjioere Opfer, insbefonbere nicht
of?ne Sugeftänbniffe an bk preufeifdjen etänbc, burd[) bk feine
Ianbe6l>errlid)en '^c(^te u>efentlid) befd)ränet ipurben, \)at er
bie ^elel)nung mit bem ^eraogtum ^reu^en burd)5ufe^en oer-
mod>t. Qll6 bann ber arme !ran!e ^erjog am 16. ^uguft 1618
t)erfd)ieb, i)at es 3ol)ann Sigismunb no(| erlebt, bah er felbft
erblid)er ^er^og oon ^reufeen ipurbe.

3m unmittelbaren Sufammen^ang mit ber (^ru>erbung beö
§er5ogtum6 ^^Preufeen ftel)t bk Erbfolge bes Kaufes ^^ranben-
burg m ben nieberrl)einifd)en 2anben von 3ülid)-5^leoe-33erg.
Qlm 25. mäv^ 1609, alfo fd)on im erften 9?egierung6jal)re 3obann
6igi6munb6, ipar ber le^te männlid)e (Sproß ber ^erjöge biefer
^anbc, 3ol)ann ^ill)elm, au ^üffelborf oerftorben. ^amit
tvatm bie 2lnfprüd>e in Straft, bie 3ol)ann eigismunb burch
feine ©emal)lin, bie S^urfürftin Qinna, bk ^od)ter ber älteften
ed)u>efter §er5og mi\)dme, auf bk Erbfolge in biefen 2anben
\}att(i, 2lber neben il)m erl)ob ber ^fal^graf oon Nienburg,
^l)ilipp ^ubipig, Erbanfprüd)e auf biefe 2anbc. Er machte
für biefe geltenb, ba^ er mit ber näd)ftälteften 6d)u>efter beö
§er5ogö 3öill)elm oermäl)lt toar. tiefer E^e ipar ein 6obn
2öolfgang 3öill)elm, entfproffen. mt 33erufung barauf nahm
ber '^Pfalagraf für feine ©emal)lin bas Erbre(^t in Slnfprudb
mit ber ^egrünbung, ba^ biefe, ba fie einen männlid)en 9lac^-
fommen l)abe, ber älteren 0d>tpefter oorge^en muffe, auö
beren El)e nur ^öd;ter geboren toaren. 5öolfgang mit}dm
wutbc nacfy ^üffelborf gefanbt, wo er erklärte, ba^ feiner
5JIutter unb burd) biefe il)m bk alleinige 9Iad)folg'e in ber
Regierung 5uftel)e. Stoar fd)loffen beibe 33eu>erber nad) längern
^erl)anblungen am 20. 3uni 1609 au ^ortmunb einen Ver-
trag, nad) u>eld)em bdbc dürften bie 9^egierung bis aur weiteten
Klärung übernal)men. ^a aber gleicl)aeitig aud) nocl) anbere

i
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93ctpcrbcr i(?rc ^cö)tc gdtcnb 511 mad)cn fud)tcn, mifcbtc fich
^cr 5^aifct m ben ettdt ein. (^6 gcfd)at) bicö Inöbcfonbcrc auf
betreiben bcr in bcr fatf^oüfd^en 5iga pctbünbeten beutfchcn
durften, wdö^e bk niebcrrl)cmifd)cn 2anb(i nid)t in bcn Scfifc
cpangc(ifd>er dürften gelangen laffen ipoüten. 9lud) hätte ipohl
bcjö ^au6 ^abebutg bk fd)önen 5anbe am (iebften für fid>
felbft eingebogen*

11/
r^^'^L^c?^^^^^*^^*^ ^«^a^^taog Seopolb tpurbe mit faifer-
licf)en ^oIImad)ten nad) gü(id> entfanbt ^ie ^age 33ranben-
burgö tt^urbe babutd) nod) ernfter, bafe ficf) ber ?5fa(agraf 3Bolf-
gang 2öil!)e(m als ein PöKig unjuperläffiger 92litbefifeet ber^nbe ertpies (Sein 53ater näl?erte fid) ber eatf)o(ifd>en 5iga.
^olfgang ^i(|)e(m felbft trat aur !at^oIifd)en ^ird)e über,
gn biefer 95ebrängni6 berief gewann 6igiömunb bi^n von
femem^ater entlaffenen banaler ^iftelmeper tpieber in feinen^at ^ber aucf) biefer i^at es tro^ aller 93emü()migen nicht
bmbern fonnen, ba^ 3iPifd)en bcn beiben befi^enben 92^ächten
ber ^rieg ^um Qimbvuä) tarn. 9Zad)bem bk 2anbe unter ben
pon beiben leiten perübten Q3eru)üftungen fcf)a>er gelitten
batten, perftanben ficf) (^nbl\(^ ber S^urfürft unb ber ^fahqraf
äu emem neuen ^ergleid), ber im ga()re 1614 au SCanten am
^lebm^em abgefct)(offen rpurbe, unb burd) ben bk 2anbc in
ber 3Beie geteilt rpurben, ba^ bas §eraogtum ^(epe unb bie
©raffd)aften matt, 9^apenöberg unb 9^apenftein 33ranbenburq
augefproc^en u>urben, bk übrigen 5anbe ber (Erbfchaft baaeam
an ^falaburg faden foüten. ^a aber tpeber bie faiferlichen
^Truppen, noci) bie ^oiianbe, bae> fid) an bm Kriegen beteiliqt
|)atte, bie pon i()nen befe^ten (^cbi(^te räumten, ift ber Ver-
trag podäufig unau6gefül>rt geblieben, ^en enbgiltigen SIuö-
trag bes ;ülid)-!lepefd)en (^rbftreiteö t^at bann Johann 0iqi6-
munb nid)t me^r erlebt.

9|lic^t, iPie Pielfad) bel)auptet tpirb, in 9?ücffid)t auf ben (^r-
tperb ber !lepifd)en ^anbe, beren 53eu)Dl)nerbem reformierten ^:öe-
fenntniö angehörten, fonbern aus eigener innerfter Hberaeuquna
pat gof)ann öigismunb einen edt^ütt getan, ber für bk etdinna
beö Kaufes §ot)enaonern au ben religiöfen fragen pon nach-
l)atiger ^ebeutun^ geworben ift. ^m 18. ^eaember 1615
pollaog er feinen übertritt aum reformierten 33efenntni6. ^m
2i3eibnacbt6abenb feierte er bann bae 5lbenbmahl nach re-
formierter 3öeife. ^em 5anbe oerEünbete go(>ann eiqismunb
ben von i^m getanen edjritt burd) bas unter bem 9^amen
Sf^ »^.^^f^i^.^^gismundi'^ betannt gerporbene 53e!enntniö*
2lu6brudli(^ betonte er in i^m, ba^ er feinen feiner Untertanenm femer 8ugel)origfeit aum (utl)erifd)en ©efenntnis au be-
|)mbern ober au beeinträd>tigen getpillt fei. ^iefe Sufage \fat
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go()ann 6igi6munb treu gehalten, 9lie ^at er Pon bem in
anbern Räubern geltenb gemacf)tem ©runbfa^: „Cujus regio
ejus rebgio-, na(^ tpelc^em ber fianbes^err über bie 9^eUqion
feiner Untertanen au beftimmen ^at, in feinen ianben (^e-
btau(^ gemaci)t. ^r ^at niemals auc^ nur ben leifeften ^ruc!
geübt, um feinen Untevtanen eine ©(auben6rid)tung aufau-
brangen, bk i(>nen U)iberftrebte. ^ennoä) ^at ber Pon ihm
getane 0d)ritt für ben S^urfürften in ben legten gahren feiner
Regierung mand)erlei Hnge(egenl)eiten aur ^olge gehabt.
fid}t bIo& m ben mär!ifd)en Sanben, fonbern befonberö im
Öeraogtum q3reu6en rief fein Übertritt aum reformierten
^e!enntni6 bie größte Slufregung l)erpor. ^ie bortigen lutheri-
]ä)en (Eiferer na^^men namentlid) an bem von bem ^urfürften
erlaffenen Q3erbot beö Qantene, ^er^e^ens unb ^erläfterns ber
^Reformierten Pon ber ^anael 2lnfto&. mt bem 6d)Iagu)ort
„man barf bem (^eiligen ©eifte nidjt bad mani Perbinben'',
tPurbe gegen biefen ^rlafe ein U)üfte6 ©ef($rei erl)oben. ©eift-
Iich!eit unb ^bel in q3reufeen fd>euten fid) nid)t, bei bem ^öniq
Pon ^olen ale bem Sel)n6^errn über ben &la^ 33efc^iperbe au
ergeben unb nai^men it^n aum ^Inlafe eines nod)ma(igen ^er-
fucl)e6, bae branbenburgifd)e god> abaufd)ütte(n. dinen wahten
0turm ber (?ntrüftung rief ee inq3reufeen ^etvov, als ber S^urfürft
ficb um Cftern 1617 in einem 0aale bee ^önigsberger Schloffeö
bae> Qibenbmat^i nad) reformiertem 33rauc^ xeiö)en lie^.

SlUe biefe kämpfe unb ^änbel, bie ben ^urfürften mit
fcl)tperer 0orge belafteten, unb au benen fid; nod) anbere
8tPiftig!eiten gefeilten, finb wo\)l ber ^Inlafe geu>efen, baf;
gol)ann eigismunb gegen (Bnbe bes gat)re6 1 61 8 in Königs-
berg Pon einem 0d)laganfan betroffen vombe. ed^on im
5rul)Iing biefes gal)re6 i^atte i^n bie fd)a)ere (Srfran!ung bes
langsam ba\^inyied}enben ^eraogs ^Ibred)t Jriebrid) Pon ^reu-
feen mit feiner ©emat)(in bovt^in berufen. 2l(ö biefer am
26. Sluguft 1618 oerftorben war, \)atte er es nur bem ^rud
bes Krieges, mit bem ©uftao 9iboIf q3o(en überaog, au oer-
ban!en, ba^ i\)m bk 9Zad)foIge in <;preufeen nid}t beftritten
würbe. Völlig ge(äf)mt unb leiblid) wie geiftig gebrochen,
te\)vte er im guni 1619 naö) 33er(in aurücf. 9lad)bem er nod)
ben erften Slusbrucf) bes furd)tbaren 3öetters erlebt l^atte, bas
mit bem 33eginn bes brei6igjät)rigen Krieges über ^eutfd)(anb
l)ereingebrocf)en ift, übertrug er am 12. 9Iopember 1619 feinem
0ot)ne, bem Kurprinaen ©eorg mii^eim, bk 9Regierüng. ^m
23. ^eaember 1619 l}at er bann, erft 47 gaf)re alt, pon feiner
©ema^lm, bem Sl)ronfolger unb brei S:öd)tern umqeben. fein
2eben befcl)loffen.
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(T\k 2lrt unb Haltung bes 5?urfürftcn ©corg 3Bi(()clm ift
-s^ bcm ®al)i|pruc^, bcn er fid) crfc(>cn: „i5>em tapfccn
Öcr^cn ift nic|)tö unmöglid)!^' tpcnig cntfprcd)cn5 gca>efcn.^m neuerer ©efd)id)t6fd>reU>er fd)i(bert it)n als leutfelig, ()öf-
ixö) unb freigebig, burd)au6 e()rHct), aber ungemein lentbar
unb in ©(auben6fad)en bulbfam, 5iber bei aüebem wat er
bat^ Utbilb eineö dürften, ber por fc^iperen ^eripidlungen
5urücffd)rec!te unb bie ^a\i ber 53eranta>ortung jeber (^ntfd)eibung
nacfy Gräften pom eigenen ©eu?iffen ablen!te, 53or allem hat
eö il>m an ber 5e)tig!eit beö (S:i>aratter6 unb an ber (?ntfd)(offen-
l)eit bes 3öil(en6 gefel)It, beren es in ber fd)it)eren Seit, in bie
ferne 9^egierung gefallen ift, mel)r benn je beburft ()ätte.

5lm 5, ^opember 1595 au ^öKn an ber 6pree geboren
u>ar ©eorg mit^dm bei eintritt feiner 9^egierung erft 24 3a()re
alt, a(6 er jur 9?egierung berufen ipurbe. 5^aum bcn güngüngö-
jaf)ren entipad)fen, \fattc er fid) mit ber ^fal^gräfin (^Ufabeth
<ll)ar(otte, emer 6d)U)efter bes jungen ^urfürften gfriebric^ V.
pon ber ^fala, permä^It. ^ad)bem er hir^e Seit bie etatt-
t>alterfd)aft. in bm !(epifd)en !^anbm u>a!)rgenommen blatte,
cnt^anbie it^n fein Q3ater nad^ Königsberg, um bie neueripor-
bmcn preufeifdjen ^anbc eennen au lernen, ^ortI>in ift er aud)
na(^ bem ^intvitt feiner 9^egierung aie nunme()riger Kurfürft
fofort ipieber aufgebrod)en, um bei bem Könige Pon ^olen
feine 33elet)nung mit ^reufeen au era>ir!en, Sie burd>aufe^en
ift auc^ il)m erft nad) UberiPinbung Pon mancherlei 6d)u>ieriq-
!eiten gelungen,

^ie 5rage ber 53ele()nung mit ^reu&en ojar ntx^ nid;t erlebigt,
al8 ber m 53öl)men auögebrod;ene 5lufftanb, ber ber 9luftaft
au bem breifeigjä^rigen Kriege geiporben ift, eine 3öenbung
na5)m, burd) bie aud) 33ranbenburg unmittelbar in ^Hitleiben-
fd)aft geaogen wmbe, (Seorg 3öill)elm wax webet in ber £age,
nod) tt)ar er ber 'mann baau, mit tat!räftiger (^ntfd)loffenl)eitm biefe ^Beübung einaugreifen, 23ei feiner ^d^wantenben
Haltung wat et nid)t imftanbe als 52^itglieb ber proteftantifc^en
Union, für feinen ed)tt>ager, ben Kurfürften ^riebrid) V.
Pon ber <^fala, ber nacf) bem ^obe bes Könige 9«at^ia6 aum
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König Pon 33öl)men geipäl)lt iporben wat, einautreten. (gr

mufete es gefd)e^en laffen, ba^ biefer nac^ ber unglüc!ad)en
e(^iad}t am ^öeifeen 33erge bei q3rag pom Kaifer feiner ^anbe
für perluftig er!lärt unb ba^ bie 9^eid)6ad)t über i^n per^ngt
ipurbe, ^benfotpenig permoc^te er ee au ^inbern, ba^ fein
O^eim, ber 9nar!graf gol)ann ©eorg Pon gägernborf, ber mutig
auf bie 6eite 5riebrid)6 Pon ber ^fala getreten a>ar, nad^
ber 6c^lad)t am ^eifeen 33erge feines Raubes beraubt unb
gleid)fall6 in bie ^c()t er!lärt ipurbe, ^er Söiberfpruc^, ben ©eorg
ffiil^elm gegen bie (Sinoerleibung gägernborfs unter bie öfter-
reid)ifd)e §errfd)aft einlegte, ift ebenfo erfolglos geblieben, ipie
bie ^ertpal)rung, bie er gegen bie ^bfe^ung 5riebrid)s er^ob.

5lud) in bem nun unter J?ül)rung bes Königs ^^riftian IV.
Pon ^änemar! folgenben 9Iieberfäd)fifd)-^änif(|en Kriege l)at

©eorg 3Bill)elm nid)t permod)t, fid) au einem entfci)eibenben
(Entfd)luffe aufauraffen, (5r liefe fid) burd; feinen Sninifter, ben
©rafen 2lbam pon 6d)U)araenberg, beftimmen, neutral au
bleiben, um unter allen Hmftänben einen 33rud) mit bem
Kaifer au oermeiben, Snfolge ber neutralen Haltung 33ranben-
burgs finb Pon einer 0eite bie 6ölbnerl)orben 9nansfelbs unb
bie Gruppen (^l)riftians Pon ^änemarE, pon ber anbern bie
Sx^aten Sillps pertpüftenb in bie matt eingebrungen,

9Zad)bem ^illp bas bänifd)e $eer bei Butter am 33aren-
berge am 26, 2luguft 1626 Pollftänbig gefd)lagen unb fd^on
Por^er 3öallenftein an ber ^effauer ^Ibbrüde über ben ©rafen
Pon 321ansfelb einen entfd)eibenben Sieg bapongetragen l)atte,

wntbe bie 2age 33ranbenburgs eine immer bebrängtere. Völlig
unter bem ^influfe bes ©rafen 6d)u>araenberg fte^enb, fa^ ber
Kurfürft in bem 2lnfd)lufe an ben Kaifer bie einaige 9?ettung.

tiefer aber l)ielt mit bem im mai 1 629 au ^übed mit bem
König Pon ^änemar! abgefd)loffenen ^rieben bie Seit ge-
fommen, bie pöllige Hnterbrüdung bes ^roteftantismus in
gana ^eutfd)lanb ins 3öer! au fe^en, de erfd)ien nun bas
berüd)tigte „9? e ft i t u t i o n s e b i! t^ bas bie 9?ücfgabe aller
Pon epangelifd)en dürften feit bem <?3affauer 33ertrage einge-
aogenen 33istümer unb geiftlid)en Stifte anorbnete, Jür
33ranbenburg bebeutete biefes dbitt, wenn es aur ^ur<l)fü^rung
gelangte, ben ^erluft ber el)emaligen Bistümer 33ranbenburg,
^apelberg unb Sebus fou)ie bes 33istums Kamin unb einer
großen 3al)l el)emaliger Klofterbefi^ungen, ^as ^rabistum
9I^agbeburg, bas feit länger als einem gal)rl)unbert p'on matt-
grafen aus bem §aufe 33ranbenburg vetwaltet unb regiert
u>orben wat, fud)te bas §aus §absburg in 33efd)lag au nehmen,

^er ^roteftantismus in gana ^cutfd)lanb tpäre Perloren
gett)efen, tpenn nid)t bas Eingreifen bes 6(^u>eben!önigs

y
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15000 3nann an 5cr Küfte ^ommcrnö .gelanbct war, öcmroc^rcn 5JcrIauf 5c8 Krieges ei»e anfeerc 9Bcn5ung gegeben f,cttte.

fiegreic^e 93or5nngcn 5et Ijabsburgifdjen 3Kad)t unmittelbdc
berührt tpac petmodjte ©eorg 2öt((,elni nidjt, ficb «u einem^unbms mit ©uftap Slbolf au entfd,He6en. 2tui jefet maS
fid; tPieber ber unljeilpolk «influfe bee turfürftlict,en mMsStl
©cafcn pon ©c^tporaenbccg, geltcnb. Mm fo bringenber be-^onb ©uftop Slbolf, ber bm<i) feine ^Ser^eiratung mit max\a
Eleonore pon 93tanbenburg bes Kurfürften ©cbtpaqcc tpar
auf bü8 93ünbnte mit 0c^tpcbcn. Sr forbecte ben S?urfücften

or'lfr'V, ^"\ ^""^ ^""^ ®urd)5ug feiner Gruppen au öffnen.
Slngftppll tpe()rte ©eorg 9Bill)eIm ab.

3ia(t)bem ibn ©uftap 2tbo(f no* einmal pergebli* aufge-

t^l'K^T' ^^'^''^r ^'^ ««»«"ö^'if*« ©«^»eV ergreifet,
brad) er bie 2^erf)anblungen ab unb öffnete fi* getpalt am
ben 3Beg m bie 3leumar!. ®ie !aiferU^en Sruppen Sren
bereits aus Jranffurt a. O. f)erausgctDorfen, au<i) Sanbsberg
emgenommen, ber libergang über bie Ober bei Küftrin er-
atpungen, als an ©uftap Stbolf ber Hilferuf ber pon iilln be-

^^1^ "c-'i"^^''f?'^^"Stcn etabt OTagbeburg erging. 6ofortmad>te
f.<t) ©uftap Slbolf jum Sntfa^e bereit. Slber bafür

beburftc er au feiner 9?ü(fenbectung bes SJünbniffes mit
SBranbenburg. ®in folc^es leJjnte ©eorg fflil^etm aröar au*
)c^t nod) ab, aber por SBerlin erfdjicncn, eratpang ©uftap 2tboIf
bie Einräumung ber ^cftung 6panbau. Sei biefen ©erbanb-
lungen ging Piel foftbare Seit pedpren. 2lm 10. OTai 1651
B)ar 3«agbeburg, bepor ©uftap Slbolf bie erfebnte unb per-
fproc^enc §tlfe bringen (onnte, in ^iUps m\b<i gefallenpamit roar ©uftap Slbolfs ©ebulb au ®nbc. 2(n ber 0pifee
feines ganacn ^ceres rüdte er mit fliegenben ffabnen unb
brcnncnbcn Sunten Por Berlin, ©em Kurfürften blieb nun

Än^öfff/ "^'fl.^'i f'* 3U fügen unb bas «ünbnis mit
©uftap SlbPlf abauf4>licBen. 3lac^ bem 2lbfc(>luft bes 93ünb-
mffes mit 3Jranbenburg würbe auc^) ber S?urfürft ppu Sacbfen
ppn ©uftap Slbolf genötigt, auf bcffen Seite ju treten, ^alb
barauf bradjtc bte 0ct>lad)t bei Sreitenfelb unb ber in ihr er-
rungene (Steg augunften ber prptcftantifcfjcn Sache eine be-
beutfame 2Benbung. !S)as 9leftitutionsebift ipurbe aufgeboben
«Pas namentli(|) für 93ranbenburg ein unfdjä^barer ©etPinn
unb eine Sicherung feiner 3u!unft bebeutete.

3lu(f) nact)bem ©uftap Slbolf in ber Schlacht ppu Süfeen
gefallen mar, \)at Kurfürft ©eorg 9Bilf)elm nocb brei 3abre
I)inbur(|) an bem «ünbnis mit Sd;u)eben feftgeljalten. Seine
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«anbej)abcn bafur in abermaligen fcf>re<flict>en 93ertPüftungen
bur4) bic Sct)aren 3öallenfteins fcl)u>er büfeen muffen, gm gabre
1 632 bcangen fie m bie Sparten ein unb ftreiften nacb ber
erpbcrung ffrantfurts unb «anbsbergs bis ppr bic Spre 93erlins
iPer Kurfürft mufete Por il)nen in bie Slltmart flüchten. SBcrlin
u)urbe gebranbfcl)a^t. ^ »".'m

OT-f??' ^i"s ''t^'^'"?/'9«
Pcr^ngnispolle entfdjeibung ift ©eprg^Uf)elm baburcf) geftellt ipprben, ba^ Sacl)fen nach ber für bieS(^eben unglüdlidjen Sd)lacl)t bei 9iörblingen mit bem Kaifer

au ^rag am 10. 9«ai 1635 einen Spnberfdeben abfcbloft. Slucb
an 93ranbenburg erging bic Sluffprbcrung, bicfem ^rieben bei-
autreten, u)pgegen bem Kurfurften bie SlniPartfcbaft auf 35pm-mern augeficfjert rourbe. ©er Kurfürft felbft roar geneiot anbem 93ünbnis mit Scl)tt>eben feftau^alten. Stber trpfebem 'liefe
er fi(f) tPieber Pon Sdjmaraenberg aum Slnfdjlufe an ben Kaifer
bcftimmen. 2luf beffen 9?etreiben trat 93ranbenburg im SJuguft

JSf^ "^*^'l^'^^"'^'"
'*"' ""^ ''^"«"Ö i'amit ben Pölligen

5öruc9 tuit Sc^tpeben.
98Jeber |,atten bie branbenburgifcfjen Sanbe für ben treu-

^fen ^udtritt pom Sünbnis mit S(l)«)eben fcfjtPer au büfeen.
Scl)tpebifc^e ^eere brangen Per^eerenb in it)nen ein. Kurfürft
©cprg 3Bilj)clm mufete nad) ^ei^ flüchten, ©ie SAtocben

mt!^wT f'll"''^*^!!
^^^^'""'s einen günftigen ^rieben an.^ber biefer fu^tc np<^ immer bas §eil für bie Sutunft feines

üanbes beim Kaifer.

10 ?JLff«?rs"^ ,"\'! •^'^«'«^«" f*««9ertc ficf, npc^, als am
l ^^i}^^l ^^"^ '^^*^ ^«'^«"'S ^"^ qSpmmern ftarb unb bas

n^^"^^*l^'*\"^tIJ^"5?! '•"f ^'« «cbfplge in «ppmmern bamitm Kraft trat. ®ie Sdjtpeben weigerten fiel), bas fianb heraus-
augeben, beppr i^nen für bie Kricgsfpften pplle Sntfcbäbigung
getpprben fei. IXm tro^bem in ben 93efi^ «ppmmerns au ge-
langen, brachte ©eorg 2Bil()elm ein Sölbner^ecr Pon 7000Wnn
auf, niit bem es it)m md) gelang, ben Sd)tpeben in Spommern
einen spia|^ nac^ bem anbern au entreißen. Stber ber fchtpebifchc
^clb^crr 93aner eroberte m<i)t blofe gana Sommern loieber, er
brangau^) abermals oer^eercnb in 23ranbenburg ein. Ztm fid)bem Slnblid ber ?5eru>üftung feiner Sanbe au entaiel)en, fiebeltc
©eorg 2ö,ll,elm im Sommer 1638 nacf> ^nigsbcrg über, ben
©rafen Sct)tParaenberg als Stattl)alter in ben -SRarten aurüd-

'

laffenb. §ier I)at ber in mand)er Seaiel)ung Ptelleidjt gutmütige,
aber Pollig fct>tpac^e Kurfürft am 1 . ©eaember 1 640, erft45 gabre
alt fem trauriges Sehen befct)loffen. 9öeber nad) auften nod)na^ innen \)at ©eorg SBil^elm bie Kraft gehabt, ben Kampf
aufaunel)mcn, ben feine Seit erforbert l)ätte.

y
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Äurfürft ^riebric^ 2l3t1^e(m,

Der ©roge Äurfürft
1640-1688.

^eltcn ipo^l \^at ein jugcnbUd)cr ^ürft im mtcv von tanm
20 3al)rcn bk 9^cgicrung feines 5an5c6 unter [o jd)u>ic-

rigcn 53er()ä(tniffcn angetreten, tpie ^urfürft ^riebrid) 3öi(be(m,
bem bie ©efd>ict)te bm Flamen bes ©rofeen beigelegt ()at, 5(m
1 6, Februar 1 620 ift er ale bas jtpeite ^inb unb als ber einzige
eo^n bes ^urfürften ©eorg 3öi(t)elm unb beffen (Semal>(in
(rlifabetf) (^tjarlotte, einer 0d)tt)efter bes unglüdlid^en ^ur-
fürften Jriebrid) V. von ber q3fal3, ju (i:öan an ber 6pree ge-
boren u>orben. Unter bm (Stürmen bes eben begonnenen
breifeigjäbrigen Sl^rieges \)at er bae ^id)t ber ^lOelt erblictt, unb bie
3at)re femer ^inbt>eit finb in eine 3eit gefallen, in ber bk
'^avt 53ranbenburg pon ben Reiben unb 6c^recten biefes
Krieges aufs fd)U)erfte betroffen toorben ift. ^em unmittel-
baren 3inblic! biefer ecbreden entjogen, t^at er feine Kinb()eit
3um größten 2:ei(e in Küftrin t>erbrad)t, too er unter ber «Leitung
j>ortreff(id>er (ix^kl)cv unb ^el>rer eine grünblid)e u)iffenfd)aft-
lid)e 2lu6bi(bung erl)ie(t. ^efonbers bebeutungsooll für feine
fpatere (^nttoidlung unb £eben8rid)tung ift es geioefen, ba^
er auf 23etreiben feiner 9!^utter im 5tüt>ja(>r 1635 in bie 9Zieber-
lanbe entfanbt rourbe. §ier t^at feine Sugenb unter ben (Ein-
brücfen geftanben, bk bae !^anb ber Oranier, bie freien 9tieber-
lanbe, in feiner 6eele ertoedten. §ier lernte er, entrüdt bem
rau()en treiben bes Krieges, bm 3öert bürgerlicher 2lrbeit
Unnm. §ier lernte er ben 0egen oon §anbel unb 35er!ebr
fc^d^en, aber aud) bie 9?^ittel, bie il>n fd)ü^ten, bae fd)lagfertige
§eer m bes Oranierö §anb unb bie fcl)lagfertige flotte, ^or
allem aber iDurbe bie ftaatömännifdje Klugheit beö Oraniere,
an beffen §au6 er fiel) eng anfd)lo6, eine ed>ule für bie 9luf-
gaben, bie fpäter feiner loarteten.

2öiber feinen ^Dillen tourbe er auf betreiben ed^wat^en-
bergö aus ben 9Zieberlanben jurüdberufen. ^er unter öfter-
reid>ifd)em ^influ^ ftel)enbe 9?atgeber ©eorg mi^eUne fürd)tete,
ber Kaifer möd)te ungel)alten tt)erben über bm innigen ^er-
!el)r bes Kurprinzen mit bem il>m feinblid>en §ollanb. 3nbm legten 3al)ren ber 5^egierung feines Q3ater6 l)at er bann
an beffen 6eite in qjreufeen geu^eilt, bis er burd) beffen um

1640 erfolgten ^ob als 20iäl)riger 3üngling in brei oon-
einanber getrennt liegenben etaatm, in 33ranbenburq , in
^reufeen unb in Kleoe bk 9tegierung anttat, in allen brei
unter bm fd)toierigften ^erl)ältniffen. gn bm branbenburgifd)en
ffeftungen lagen faiferlid)e Gruppen, ^reufeen Hanb unter
polmfc^er 5el)nsl)ol)eit, na<^ Kleoe griffen immer tpieber bk
51nfpru4>e ber ^falj-^Zeuburger, burd) fpanifd)e Gruppen unter-
fingt, ^a^n ein oertpüftetes etammlanb, leere Kaffen unb dn
perabgeminbertes anfel)en im 9?eic^e,

51ber mit ftarfer §anb unb mit frol)em 3öagemut erariff
ber junge Kurfürft bie gügel ber 9tegierung, bie fein Vor-
gänger m fd)rpäd)lic^er Ilnentfd)loffen^eit l)atte am 33oben
fct)leifen laffen. 3toar oerblieb ^raf 6d)tpar3enberg mnäcbft
nod) im ^ak bes Kurfürften, obiPol)l ^ticbrid) Söilbelm länq t
bie q3erberblid)!eit ber 6d)tparaenbergifd)en ^oliti! erfannt
l)atte, ^me plö^lid)e ^ntlaffung 0d)rt>ar5enbergs mürbe ihn
oon oornl)erein mit bem Kaifer entaroeit l)aben. (^r beliefe baberbm ©rafen, folange feine perfönlid)e 2lmpefenl)eit in ^reuf^en
notig toar, in bem 2lmte bes etattl)alters in bm ^attm l>er
Kurfurft ift bann 3uf einem ©lud burd) bm am 14, ^ai 1641 er-
folgten ^ob 6d)U)ar5enbergs oon biefem 9^atgeber befreit loorben.

pleid) nad) feinem ^Regierungsantritt betrieb ber neue Kur-
furft 5unäd)ft feine 33elel)nung mit bem ^erjogtum <55reuf5en
oon feiten dolens. 9tid)t ol)ne ^arte 33ebingungen, bmm er
fi^ oorlaufig nod) unterwerfen mufete, ift fie am 8, Ottober
1641 5u 3öarfd)au oollzogen toorben, loorauf bann bie ^ul-
bigung ber preufeifcf)en etänbe erfolgte,

lim freie ^anb in 93ranbenburg au bekommen unb bem
A^anbe 9?ul)e ju fd)affen, trat ber Kurfürft mit ed^webm über
ben 2(bfd)lufe eines ^affenftillftanbes auf oorläufig att>ei Sabrem ^erl)anblung, ^ie erfd)öpften branbenburgifd)en ^anbcwmbm baburd) oon bm fortiPäl)renben Einfällen ber echioeben
befreit, ^cx 2öaffenftillftanb ift bann ftillfct)u>eigenb mm
längeren ^rieben mit 0d)roeben geioorben,

Sur 33el)auptung feines ^rbre^ites in bm nieberrbdnifcben
^anben wmbm mit beren ^nitbefi^er, bem ^fal^grafen oon
^euburg, 53erl)anblungen eingeleitet, bie fd)liefelid) ju einem
im gal)re 1647 abgefc^loffenen ^ergleid) fül)rten, burd) ben
bem Kurfürften ber 33efi^ oon Klebe, ^^ar! unb 9?aoensberq
oon neuem äugefid)ert u>urbe,

ZIm biefelbe Seit wmbm bie 5riebensoerl)anblungen ein-
geleitet, burd) bie enblid) bem nod) immer fortioütenben
breifeigjäl)rigen Kriege ein dnbe gemad)t toerben follte, 33ei
biefen ^erl)anblungen fyatk ^riebrid; 3öill)elm insbefonbere
oor allem um bm ^efi^ <;pommerns au rämpfen, bm i^m

.i..'..iirJ
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©d)it)cbcn tro^ i>c6 unbcftrcitbarcn 9^cc^teö, baö ^ranbcnburg
auf 5icfc6 5anb ^atte, nod) immer porcnt^iclt ec^tpcbcn fabm bcm 33cfi^c ^ommcrns bic ^auptfäd^Iic^e 0cf)ab(o6l)altung
für bic Opfer, bk es in bem beutfd)en Kriege ^(^btaci^t ^atU.Um bas gatiae griebeneiper! nid)t an bem 6treit um Som-
mern fcl)eitern au laffen, mufete fid) ber ^urfürft fd>(ieBlicb au
emem Siusgleic^ perfte^en, burcf) ben bie u>ertPoUften ^ei(e
q3ommern6: Vorpommern, 9^ügen, bie Hfergelänbe ber brei
Obermünbungen fou>ie etctün porläufig bm eö)wcben blieben.
93ranbenburg erhielt nur §interpommern unb ^ur ^ntjc|)äbigung
für bk an 6d)ipeben abgetretenen STeile ^ommerns bie ebe-
maligen QBistümer ^alberftabt, SKinben unb (^amin als weit"
u^e ^urftentümer, foioie bie 2lnu>artfd)aft auf bae ^rAftift
3I^agbeburg unb bk ©raffdjaft 92^an6fe(b. Q3on größerem (gr-

If^^l .K"^^?^^^ Vemü^ungen getoefen, mit bmen 5^urfürft
5nebrid) 3öilf)e(m im loeftfälifdjen ^rieben für bie 9?eligion6-
freibeit aller q3roteftanten, einfd;lieBlicl) ber ^Reformierten,
eingetreten ift, 3l;m unb feiner unerfd)ütterlicl)en 5eftig!eit
ift es 5u perbanten geioefen, ba^ bm ^Reformierten bae gleiche
^ec|)t u>ie ben ^utl>eranern 5ugefid)ert ipurbe.

2(u6 bem perfönlic^en «eben beö ©rofeen ^urfürften ift

XJ.^^r.c",^^i"^^i^^"^ ^^fe ^^ f^* f*^" ^^f ^^"1 2lbfd)lu6 ^eö
2üeftfalifct)en g=riebens am 27. 9Zopember 1646 mit ber Tochter
beö etattbalterö -^Prin^en Qtkbxiö) §einrid) ber 9Zieberlanbe,
AJuife Henriette pon Cranien, permäl)lt l)atte, 0ie ift in
atpanaigjä^riger ungetrübt glücMic^er (gl>e il>rem ©emahl eine
treue unb liebepolle «eben6gefäl)rtin geu?efen, gn unermüblicber
lanbe6Päterlid>erJ?ürforgeift^urfürft5riebrid)2Bill)elminbenauf
ben ^eftfalifd)en ^rieben folgenben 3al)ren bemül)t geioefen, bm
Qan^Uö) barnieberliegenben 2öof>l|tanb feiner oerarmten £änber
u)ieber 5u l>eben. ^ie^age ber 5inan5enu)ar eine troftlofe. (^ine
unge|)eure 0d;ulbenlaft brüdte ba6 2anb. Vor allem galt eö, ba6
burcl) bie ed>rec!en bes Krieges faft gänälid) entoölferte i^anb burcb
Slnfiebler neu ju bepölfern, bie in krümmer liegenben 6täbte
u)ieber aufzubauen, bm gän^licl) barnieberliegenben «anbbau au
^eben. Sur Jörberung bes ©eioerbefleifees u>urben neue 3n-
buftrieaipeige eingefül)rt. ^urd) bie5lnlegungpon5^anälentt)urbe
bie 0cl)iffa|)rt unb burd) biefe loieberum ber §anbel geförbert.

c" 5T.^f .^^*^^öf^^" ^^"^ gcftellten Aufgaben aber fab ^ur-
furft Jriebrid) Söil^elm in ber 6d)affung eines fte^enben
peeres, beffen er bringenb beburfte, ipenn ber aufftrebenbe
branbenburgifd)e etaat lieber ju einer ad)tunggebietenben
etellung gelangen follte, ©erabe babei aber ift er bei ben
^anbjianben bem <)artnädigften SBiberftanbe begegnet, ©ie
marfifd)en etänbe perlangten naö) bem 2lbfd>lufe bee OTeft-
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falifd>en ^riebens, ba^ bae> ganze §eer bis auf bie Aur 33e-
re tigung ber «anbesfeftungen erforberlid)en Gruppen ent-
laffen u>erbe. ^rft nad^ langen 53erl)anblungen ift es ihm
gelungen, es im 3al>re 1653 burd)5ufe^en, bah bk etänbe5um ^tftenmal für bie (^r^altung bes leeres auf fecbs gabre
eine ©elbbetPilligung befd)loffen. ^er ^urfürft mu^te ihnen
freili^ bafur 5unäd)ft eti)ebllö)e Sugeftänbniffe mad)en. Slber
berjpreiö ben ^tkbxiö) 3öill)elm burd) bie ben etänben au-
na(^\t noc^ gemad)ten Sugeftänbniffe errang, u>ar ipertpoll
genug. Qn Perl)ältni6mä6ig furaer Seit t^atte er ein §eer ge-
jcbaffen, mit bem er bann in bem Vetpufetfein einer adbtuna'
^ebietenbenjnaö)t in bk (?reigniffe eingreifen tonnte. 6d>on
im gal)re 1655 5äl)lte bae ftel)enbe §eer 26 000 Snann, unb

^o'n^A^c^r ^''u.^^^^/' f'^^^"^ 3tad)folger ein foldjee pon
32 000 ^knn l)interlaffen fönnen. 9Zur mit §ilfe biefes pon
ibm felbft gefd)affenen ftel)enben ^eeree ift es i^m möglich
geu>efen, bas ^erjogtum ^reufeen Pon ber polnifcf)en «ehns-
bo^eit 3u befreien, ^en Slnlafe baju gab ber im gahre 1654
5a)ifd)en 6d)u>eben unb «^olen au6gebrocl)ene ^rieg

9la^bem ©uftap ^Ibolfs ^od)ter, bie Königin a:hriftine
Pon e^weben, bk 9legierung niebergelegt l)atte, wmbe ^fah-
graf ^arl ©uftao Pon 8«>eibrüceen i^v 9lacl)folger. tiefer
batte faum bie ^Regierung angetreten, als er au einem Kriege
gegen baö im gnnern aerrüttete ^önigreicl) ';polen rüftete, tpo
ber fd)tpact)e unb gänalid) unfäl>ige gol)ann 5^afimir regierte,
^urd) emen fiegreid)en S^rieg gegen ^olen l)offte ^arl
©uftap m ben völligen 33efi^ ber Oftfee!üften au gelangen.
Jn rafcbem eiegeslaufe brang er gegen ^okn por. 3öarfchau
^urbe o^ne 3öiberftanb genommen, gn !uraer Seit ipar qauA
^olen m feiner ^anb, ^er ^urfürft, ber bie ba^in in bem
5^riege eine abroartenbe Stellung eingenommen l>atte, fab

W ^^^"^* genötigt, unter bemütigenben Vebingungen am
17. ganuar 1656 mit bem ed)U)eben!önig einen Vünbnis-
pertrag abaufd)liefeen. ^r mufete bk «el)n6l)ol)eit 6cl)ipeben6
über bae> ^eraogtum <;preu6en anevtennen. Slber er fcbloft bas
Vunbniö \ö)on je^t mit ber 2lbficl)t, au gegebener Seit auch bae
god) ber fcl)ipebifd)en «el)n6l)errfc^aft abaufc^ütteln. Glicht
lange nad) bem 2lbfcl)lu6 ^i^fcö Vünbniffes trat in q3olen ein
Pdliger Ilmfcl)u>ung ein. gn einmütiger Vegeifterung erhob
(ict), Pon il)ren ©eiftlid)en aufgeftacl)elt, bk polnifcl)^ 23epöl-
ferung, um bie fd)ipebifd)en S^e^er wiebet am bem 2anbe m
pertreiben. gol)ann ^afimir, ber geflüd)tet u>ar, te\)xte ins 2anb
aurud. 33ei biefer 5age beburfte ^arl ©uftao bringenb ber bran-
benburgifd)en Vunbe6genoffenfc()aft. ^urfürft ^riebricf) SDil^elm
U)u6te beffen Vebrängnis au feinem Vorteil ausaunü^en. 9Iid)t

9loggc, Sfünf ^a^jr^unbertc öoI)en3oHemI)errfd)aft. 4
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0(6 £ct)n6(?err 0d)ipcbcn6, fonbern als^urfürft Pon33ranbcnburg
fd)lofe er nun ein 0d>u^- unb ^ru^bünbnis mit 0ö)wcb(in, in bcm
et yid} perpflid)tete, an bcn ©efa()ren bes Kampfes teil^unej^men.
^ie fd)a>ebifci>en Sruppen pereinigten ficf) mit bm branben-
burgifd)en, bie ^urfürft Jriebrid? ^ilt)e(m perfönlic() anführte.

5lm 28. guli 1656 tarn es 3U ber berüt)mten breitägigen
04)lad)t bei 2öarfd)au. 9>^it bem Sofungeiport: „3I^it ©ott!"
5ogen bie ^ranbenburger in bcn Stampf, ^ad^ breitägigem
blutigen 5^ingen ipurbe pon bcn (Sd)ipeben unb 33ranben-
burgern ein glän^enber 6ieg erfod)ten. Hngel)inbert tonnten
bie '^cvbünbctcn in bie feinb(id)e §auptftabt ij)ren (^injug
flauen, ^ae pom ^urfütften etft neugebilbete §eer \}at in ber
6d)(ac^t pon ^arfc^au feine erfte 3öaffenprobe glänjenb be-
ftanben. Hm fo größer rpar nun bae ©eipid>t, bae S^urfürft
griebrid) 3öilt)elm in bem u>eiteren Verlauf bes fc^tt)ebifd)-

po(nifd)en Krieges in bie ^agfd^ale ju legen permoci[?te. ^ro^
bes glänjenben ©ieges bei ^arfd)au tt>urbe bie :£age ^arl
©uftaPö in ^olen balb barauf vokbet eine bebenHidje. ^er
Kaifer fd)ic!te [xd^ an, ben ^olen §ilfe ju bringen. 2luf ber
anbern 6eite u>urbe ba^ fd)u>ebifd)e ^iplanb pon bcn 9^uffen
bebrol)t. Unter biefen Xlmftänben wat für 0ä)wcbm bie

fernere 23unbe6genoffenfd)aft bes S^urfürften unentbel)rlid>
tiefer perftanb fid> aber jum ferneren ^eiftanb nur unter ber
33ebingung, ba^ il)m in bem am 20. 5lopember 1656 au Fabian
abgefd)lo]fenen Q3ertrage ber felbftl)errlid)e 33efi^ pon ^reufeen
unb (grmlanb jugeftanben ipürbe. ^amit tpar bie ^e^n6^ol)eit
€^d)wcb(^ne über ^reufeen befeitigt. 93alb barauf a>urbe bie

Sage bee Königs ^arl ©uftap eine immer gefa|)rPollere.

Öfterreid) trat offen auf bie 6eite dolens, unb auc^ bie ^änen
erl)oben fiel) 3U einem neuen Singriff gegen 6cl)tt)eben. (5r

tpar genötigt, bcn ^ampf in ^olen aufzugeben, um fic^ mit
feiner ganjen SKac^t gegen ^änemar! ju rpenben. ^on feinem
55erbünbeten nun allein gelaffen, trug ^riebric^ 3öill)elm
feine 33eben6en, pon bem fc^ipebifcl)en 33ünbni6 jurüc!- unb
mit bem Könige pon ^olen in Q3er^anblung ju treten. Unter
ber ^Bebingung, ba^ '^oim auf bie Sel)n6l)ol)eit über ^reufeen
per5icl)tete, fd)lofe er am 19. September 1657 mit bem Könige
Pon ^olen bae porläufig gel)eimge^altene 33ünbni6 5U 3B e l) l a u.
^riebrid) 5öill)elm Per3icl)tete auf bie il)m in ^olen Pon fcl)ipebi-

fd)er (Seite 5ugefid>erten ©ebietsteile unb perpflid)tete fid),

ber ^rone <;polen6 ju ®d)u^ unb ^ru^, tpogegen er für fid) unb
feine männlid)en 9Zac()!ommen ^reufeen als unabhängiges
Herzogtum erl)ielt. ^amit u>ar ein 3iel erreicht, bae er Pom
antritt feiner 9^egierung an aufs fel>nlicl)fte erftrebt blatte.

2lu6 bem 35erbünbeten 6d)a)eben6 ju beffen ©egner geu)orben,
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perbrängte er an ber 6pi^e eines über 30 000 ^I^ann ^äi)knbm
§eere6, bae aus branbenburgifd>en, !aiferlid)en unb polnifc^en
S:ruppen jufammengefe^t u>ar, bie 0d)tpeben aus ^olftein
unb 0cl)le6u>ig. ^ad} biefem (Erfolge hoffte er bereits, bm
6d)tpeben aud) bie it)m im 3öeftfälifd)en ^rieben porent^altenen
pommernfdjen Sanbesteile abnel)men 5U tonnen, ^iefe Hoff-
nung aber ift infolge ber ^inmifd)ung ^ranfreic^s unerfüllt
geblieben, tiefem u>ar eine u)eitere 6d)U)äc^ung (Sd)u>ebenö
in ^eutfd;lanb nid)t eru)ünfd)t. Unter bem ^xndc 5ran!reid)6
(am am 3. 'mal 1660 ber triebe ju Ol loa bei ^anaig ju-
\ianbc, in bem bcn Sd)tpeben il)re Sefi^ungen in "^Pommern
aufs neue beftätigt u)erben mußten, dagegen u>urbe ber un-
abl)ängige 33efi^ "^reufeens unb beffen 33efreiung Pon ber
polnifd)en Sel)nsl)o^eit bem ^urfürften pon allen an bem
5riebensfd)lu6 beteiligten '^ädt^tm von neuem aner!annt.

2lls nunmel)riger felbftänbiger §errfd)er Pon ^reufeen l)at

^urfürft 5riebrid) 3Bil^elm mit bcn preufei|d)en etänbm einen
fd>tperen unb Ijeifeen ^ampf ju fül)ren gehabt, ^iefe toollten

auf feine il)rer alten JJrei^eiten per5id>ten unb mad)ten i^re

§ulbigung Pon fd)iperen 33ebingungen abl)ängig. Slber fd)liefe-

lid) ift es bem S^urfürften bod) gelungen, il)ren ^ro^ 5U bred)en.
(^r bemächtigte fid) mit ©eioalt ber §äupter einer 33er-

fcf)U)örung gegen il)n, bie in gel)eime ^erbinbung mit ^olen
getreten u>aren, bes 0d)öppenmeifters 9l\)obe unb bes Oberften
Pon S^aldftein. ^er erftere ift nad) 16jäl)riger §aft auf ber
^eftung '^ei^ perftorben. Oberft Pon ^aldftein, ber, nad;
(urjer §aft freigelaffen, nad; "^olen geflüd;tet u>ar unb bort
neue ^od)perräterifd)e ^läne gefd)miebet l;atte, ipurbe in

Söarfc^au burd) 33ermittlung bes branbenourgifd)en (^c\anbtm
aufgegriffen unb na(^ Königsberg gefc^leppt. ^ort t^at er als

§0(^perräter auf bem (S^afott geenbet. gm Herzogtum
"^reufeen aber famen aud) bie a)iberfpenftigen e>tänbc mit ber
Seit 3U ber (^infid)t, ba^ gegen ben fraftoollen §errfc^er nid;ts

auszurichten tpar unb ba^ fie beffer täten, fi^ mit il)m 3U
perftänbigen unb mit i()m gemeinfam an ber 33efeftigung ber

branbenburgifc^-preu6ifd)en ^acfyt 5U arbeiten.

3öenige 3a()re u>aren nad) bem Jneben Pon Olioa per-
gangen, als Kurfürft ^riebrid) 3öill)elm burd[) bie (Eroberungs-

luft Subtpig XIV. pon ^tanfreid; in einen neuen Krieg per-

tpicfelt rpurbe. 2lls ©emal)l ber ^od)ter bes Königs *5pi)il]pp IV.
Pon €fpanien er^ob Subtpig XIV. nad^ beffen ^obe 2lnfprücl)e

auf bie an §ollanb grenjenben fpanifd)en ^ropin^en. Hnge-
l)inbert eroberte er bie bamals nod) ju ^eutfc^lanb gehörige

ffreigraffcl)aft 33urgunb unb nal)m pon J^anbern 33efi^. 3lur

burcf) ein pon (^nglanb, §ollanb unb <^d}Voeben gefd)loffenes

/
/
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^reiftaatcnbünbniö fal) ficf) ^ubwxg XIV. genötigt, fid) in bcm
2lad)cner ffricben pon 1668 mit einer 'Qin^a\)i f(anberfd)er
©renafeftungen 511 begnügen, ^ber fd)on balb baxanf rüftete
er 5um Kriege gegen bk Pereinigten ^lieberlanbe, um fie bafür
au 5üd)tigen, ba^ fie es gett)agt t)atten, feinen ^roberungs-
lüften ein ^ait ju gebieten, ^a i}idt fic^ ^urfürft ffriebrich
2l)ilt>elm für Perpflid)tet, bie 9tieberlanbe gegen ^rantreic^ 5U
f4)irmen. 9lad) beten 9ZieberIage t^ättc bas beutf4)e 2anb mit
u)eitgeöffneten ^Toren 5ubu>ig XIV. offen Qc^anben. ^riebrid;
3!öi(l>e(m lehnte nid)t blofe bie Slnerbietungen ab, burd) bie man
xi}n 3um 33unbe6genoffen Pon granfreic^ gegen bie ^ieberlanbe
5U geu>innen fud)te, fonbern er bot auö) bem an ber 6pifee ber
nieberlänbifd)en 9^epublil ftel)enben goI>ann be 3Bitt feine §i(fe an.

^rft nad)bem ^ubioig XIV. im 9Iprü 1672 ben ^elb^ug
gegen bie 91ieberlanbe eröffnet t^atte unb feine §eere in reifeenb
fdjneüem Siegesläufe in ii^nm eingebrungen loaren, aeigten
fid) bie 9ZieberIanbe bereit, bie mel^rmals jurüdgerpiefene §ilfe
anjune^men. ^urd) ein im 5I^ai 1672 mit bm ©eneralftaaten
abgefd)loffene6 ^ünbniö oerpflicbtete fid) ber ^urfürft, ein §eer
pon 20 000 'mann aur Ilnterftü^ung ber 9Zieber(anbe au ftellen.
2lud) bcn ^aifer brängte ber ^urfürft aur §ilfeleiftung, bie aber
nur aum ed)eine gea)ät)rt tt>urbe. Snfolge eines gel)eimen,
mit 5ran!reid) abgefd)(offenen Q3ertrage6 ipurbe ber faiferlic^e
5elbmarfd)a(( 9I^ontecuculi angetpiefen, jeben ernften Su-
fammenftofe a^ Permeiben, ^aburd) wmbc es aud) bem ^ur-
fürften unmöglid) gemad)t, bcn I)oUänbifd)en 33unbe6genoffen
ipirffame §ilfe au leiften. (?r fal) fid; genötigt, Pon bem S&ünb-
niö mit ^oüanb aurüdautreten unb mit bem 5^önig Pon ^ran!-
reid) am 16. 3uni 1673 au ^offem bei ^öa>en einen 6onber-
frieben au fd)IieBen, in bem er fid> perpf(id)tete, fein §eer
l>mter bie 3öefer aurücfauaie^en. ^od) bet>ielt er fid> auöbrüd-
lid) por, in ben ^ampf Pon neuem einautreten, falb bas beutfcbe
^eid) angegriffen wctben follte. tiefer ^aü ift balb genug
emgetreten. ^ubipig XIV. ftredte feine länbergierige §anb
aud) nad) bem beutfd)en (^Ifafe aus. ^er franaöfifc^e 5e(bl)err
^urenne brac^ oertpüftenb in bie ^fala ein. Qwat tarn att)ifd)en
epanien, Ofterreid) unb bm 9Zieberlanben ein gegen gran!-
reid; gerid)tete6 33ünbni6 auftanbe, bem auc^ Jriebrid) 3öil^elm
beitrat. 9I^it einem aal)(reid)en, geübten unb u)o^(erl)aItenen
§eere überfd)ritt er im O!tober 1679 ben 9^1)ein. ^ber u>ieber
fel)(te ee an jeber einl)eitad)en ^riegfü()rung. ^ine günftige
(Selegenl)eit perging nad^ ber anbem. 3tad)bem bie per-
bünbeten !aifer(id)en unb branbenburgifc^en 2:ruppen bie
3Binterquartiere beaogen \)atten, wmben fie im ganuar 1675
Pon ^urenne bei ^ür!()eim überfallen. 91ur bem ^urfürften

gelang ee, bae ©efec^t aum 0tel)en au bringen, unb bei einiger
entfd)loffenl)eit u>äre ee aud) je^t nod) möglid) geioefen, baö
^Ifafe au behaupten. Qibet ber öfterreid)ifd)e 5elbl)err brang
barauf, über ben 9^l)ein aurü(faugel)en unb (£lfa^ preisaugeben.
HnmutöPoll perlegte ber ^urfürft feine ^Winterquartiere naö)
JVranfen in bie Umgebung Pon 6d)ipeinfurt. 6d)on auf bem
9?^arfd)e bort^in erl)ielt er bie ^unbe, ba^ ^ubtpig XIV., um
ben gefät)rlid)ften Gegner am 9^l)ein losauiperben, bie 6d)ipeben
peranlafet l)atte, in bie branbenburgifd)en ^anbe einaufallen*
53orläufig mu^te ber ^urfürft bie 92^ar!en fic^ felbft überlaffen*
Um bie 0(^weben fid)er au mad)en, l)arrte er rul)ig in feinen
^Winterquartieren in 5ran!en aus unb benote bie 3eit, feine
branbenburgifd)en 9^egimenter au ergänaen unb ausaubilben»

Slber im guni 1675 brac^ er aus feinen frän!ifd)en Ouar-
tieren auf mit bem ^ntfc^luffe, fid) auf bie fremben ^inbring-
linge au tperfen. ^m 18. guni tt)urben bie e>d)weben in ber
e(^{ai}t bei 5el)rbellin pollftänbig gefd)lagen. ^er ^ag Pon
5el)rbellin ift feitbem als ber größte (gl)rentag im ^eben bes
^urfürften gefeiert tt)orben. ^on i^m ^auptfäc^lid) fd)reibt

fid) ber 9Iame bee „©rofeen S^urfürften'' l)er, ben il>m bie 'mit-
unb 9lad)ipelt gegeben l)at. ^ie unmittelbare ^olge bee (Sieges-
tages pon JJel)rbellin u>ar bie 33efreiung ber branbenburgifd)en
^anbe von ben 6d)rpeben. 9lun galt ee für ben ©rofeen ^ur-
fürften, i^nen Sommern au entreißen.

^aum atpei gal)re toaren nac^ ber 0ö){ad}t bei 5el)rbellin
pergangen, als gana "Sommern pon i\)nen geräumt wax. 5luf
53eranlaffung ^ubipigs XIV. perfud)ten bie 6d)U)eben, fid) für
ben ^erluft Pommerns burd) einen Pon ^iolanb aus unter-
nommenen Einfall im §eraogtum ?5reufeen au räd)en. mit
einem §eere Pon 16 000 mann brangen fie im ^eaember 1678
in bem faft gana unperteibigten 2anbe ein. Qibet ber S^urfürft
aögerte leinen ^ugenblid, §ilfe au bringen. 9nitten im 3öinter
wmbe ein ber Sa\)i ber 0d)tpeben entfprec^enbee §eer nad)
^veu^en ent\anbt Obwohl felbft fd)u>er er!ran!t, folgte ber
S^urfürft in ben erften ganuartagen 1679 bem §eere naö).
gm 0ci^litten fu^r er feinen ebenfalls auf 0d}litten beförberten
S:ruppen poran über bae feftgefrorene Sis bes eurifd)en ^affs.
gn u)ilber gagb ging es bann l)inter ben 6c^u>eben t)er; bae
ganae fd)tpebifd)e §eer rourbe a^rfprengt unb auf bem eiligen

9^üc!marfd) nac^ ^iolanb aum großen 2:eile pernid)tet.

fieiber ift aber ber ^urfürft burcl) bie 9^änfefud)t 5ran!-
reic()6, burd) bie (^iferfud)t bes ^aifers unb burd) bie ^rbärmlid)-
!eit ber beutfc^en 9teid)6fürften um alle 5rüd)te feiner glänaen-
ben 0iege gebrad)t rporben. Sllle feine 33unbe6genoffen ein-

fd)lie^lic^ §ollanb6, bae o|)ne fein (Eintreten in ben ^ampf

y
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pcriorcn gcipcfcn wäre, ücfecn i()n im 6tid). hinter feinem
dindi^n waten fcf)on feit bcm 3a{)rc 1676 ju 3It)ma>cgcn
5ncbcn6Pcrj)anMungcn eingeleitet tporben/ 5ie am 5. Februar
1679 aum 2lbfc|)Iufe gebief)en. 8u den ^Bedingungen biefeö
fd)macf)PoUen ^riebene gel)örte es, ba^ bm 6d)tt)eben alle il)nen
im 3Deftfäafd)en ^rieben genommenen beutfd)en 33efi^ungen
5urüc!gegeben werben mußten, ^ie Gruppen ^ubrpigs XIV.
t^attm nod) immer bie !lepifd)en 2anbc inne unb I)ielten fie an
bauetnb befe^t. eo fa!) fid> ber 5^utfürft ^u feinem tiefen ed^met^e
genötigt, am 29. guni 1679 ben ^rieben von et ©ermain au
unteraeid)nen , burd) ben et auf alle feine mit glänaenben
0iegen erfauften pommerfd)en ^anbe u>ieber Per5id)ten mu^te.

^ro^ ber tiefen Erbitterung gegen ^ranEreic^, mit ber er
bie burd) ben ^rieben pon et ©ermain il)m it)iberfat)rene
Demütigung empfanb, cxtannU er boö), ba^ bk (^rtperbung
^ommerna gegen 5ran!reid) nid)t au erreichen wav. gn
biefer (^rfenntnis t^at fid> ber fo c(^t beutfd;gefinnte ^ürft ge-
nötigt gefeiten, tpenn aud) mit innerem 3öiberftreben, im
ganuar 1681 mit ffranfreid) ein ^ünbnis abaufd)lie6en.

Diefe 9lnnä^erung an ffranfreid) ift bem S^urfürften aum
fc^weren ^oripurf gemad>t unb i^m als eine 53er(eugnung
feiner beutfd)en ©efinnung angered)net tt>orben. 5iber er \)at
fid) bodf au biefem it)m felbft fd)tt)er genannten (Schritt nur
entfd>(offen, um bie a^rl)altung feines etaatce au fid)ern. me
er fid) mit ^ranfreid; Perbünbete, \)attcn il>n 5^aifer unb 9^eid>
perlaffen unb \i)m bae 3iel feinee Gebens aerftört. Er ^at and}
nur getan, u>a6 anbere dürften feiner Seit getan l^abcn, ben
33ortei( feines S,anbc6 n^a^rgenommen unb babei auch bae>
5öol>( Deutfd)lanb6 im 21uge bc^^aitcn.

Die unnatüdid)e ^erbinbung bes ©rofeen ^urfürften mit
^ranfreid) ift aud) nid)t pon langer Dauer geu^efen. ^aum
u>ar im ga^re 1684 auf bem 9?eid)6tage au 9?egen6burg ein
20 )äl)riger 3öaffenftiüftanb mit ^ranfrei^ abgefd)loffen u>orben
unb ber triebe für eine lange Seit gefid)ert, ab fid) aud) bas Ein-
pernel)men bes ^urfürften mit f?ran!reic^ au lodern begann. Der
^urfürft näl)erte fid) feinen früheren 33unbe6genoffen, nament-
hd) §ollanb. Sum Pölligen 33rud) mit ^ranfreid) fül)rten bie
33ebrücfungen, benen bie ^Reformierten in ^ranfreid; unter
^ubipig XIV. unterworfen u>aren, unb bie mit ber 5lufl)ebung
bes dbitte pon ^antce am 22. Cftober 1685 il)ren §öl)epuntt
errei^ten. Der ^urfürft fal) es als eine E^renpflid)t feines Kaufes
an, fid) berer anaunel)men, bk um il)re6 ©laubens u>illen Ver-
folgung leiben mußten. 6d)on am 29. Cttober beantwortete
er bie 9luf^ebung bes Ebifts Pon ^tantes mit bem „E b i! t

p n «^P t 6 b a m", gn ihm bot er allen, bie burc^ bie 25er-
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folgungen unb l)arten 921a^regeln genötigt tparen, 5^an!reid)

au Perlaffen, in feinen :Canben eine fid)ere unb freie 3uflud)t

an. Die 3^^1)1 berer, u>elcl)e biefer Einlabung J^lge leifteten,

wirb auf ettoa 20 000 bered)net. Wxt freigebiger ©aftlid)!eit

würben fie in bm branbenburgifc^en :Canben aufgenommen»
2lud) grofee ©elbopfer fd)eute ber ^urfürft nid)t, um bcn

5lüd)tlingen aus ^tanhdd) eine gaftlid)e etättc au bereiten.

Die ^ufna^me ber franaöfifd)en Einwanberer ift aud) bem
^olplftanb bes ganaen :£anbe6 augute gefommen. gn allen

Sweigen bes Staatsbienftes, auf allen (Gebieten ber 5öiffen-

fd)aft ^aben fie ©rofees geleiftet. 9Zeue Su)eige bes ©ewerbe-

fleifees finb burd) bie Einwanberer in bcn branbenburgifd)en

Rauben ^eimifc^ geworben.

Subwig XIV. geriet über bie ^ufna^me unb Vegünftigung

feiner Flüchtlinge feitens bes ©rofeen ^urfürften in l)ö(^ften

Sorn. Er beaeid)nete fie als eine Einmifd)ung in bie inneren

2lngelegenl)eiten 5ran!reid)s. ga felbft an Drol)ungen liefe er

es nid)t fel)len. 9lber ber S^urfürft liefe fid; baburd) nid)t ein-

fd)üc^tern. 9luf bie Slnbeutung bes Königs, bafe 5ran!reid;

aufl)ören werbe, bie in bem 23ünbnis pereinbarten ^ilfsgelber

au a^^^^^u, erwiberte er, er fei nid)t gewillt, „El)re unb 9Re-

putation für ©elb au oerfaufen''. 8u>ar erfolgte nod) nid)t

fofort eine offene :^osfage Pon bem 23ünbnis mit granfreid),

aber es war bod) unl)altbar geworben. Hm fo geneigter war
je^t ber ^urfürft, fid) wieber bem S^aifer au näl)ern, ber feiner-

feits bie §ilfe ber branbenburgifd;en Gruppen beburfte, um
bm legten §alt ber tür!ifd)en ^aö)t in Ungarn au bred)en.

Unter aufeerorbentlid) befd)eibenen 25ebingungen erflärte fic^

ber ^urfürft bereit, bie Pon \\)m erbetene §ilfe au leiften» Er

perpflicl)tete fidj) nid)t blofe, 7000 9nann au ftellen, fonbern er

erbot fid) fogar, gegen bk Slbtretung bes 0d)wiebufer Streifes

auf bie ^nfprüd)e au Peraid)ten, bie er auf ©run^ bes Erb-

pertrags mit bcn ^eraögen Pon £iegnife, 3öo^lau, 23rieg auf

biefe fd)lefifd)en Sanbe l)atte. ^ber !aum war ber Jriebe mit

bcn 'Juxten gefd)loffen, als bem S^urfürften ber Dienft, bcn

er bem §aufe Öfterreid) geleiftet l)atte, mit fct)led)tem Dante

gelol)nt würbe. 3Bä^renb in 3öien nod) über bie Qlbtretung

bes 0d)wiebufer Greifes perl)anbelt würbe, wufete man in

^eimlid) betriebenen Verl)anblungen ben jungen unerfal)renen

^urprinaen ^riebrid) aur Iinteraeid)nung ein^s fd)riftlid)en ^b-

fommens au perleiten, burd) bas er fid) perpflid)tete, bcn

6d)wiebufer 5^reis aurüdaugeben, fobalb er aur ^Regierung ge-

fommen wäre. Der ^urfürft felbft l)at Pon biefem an i^m

perübten Q3errat nie etwas erfal)ren.

gnawifd)en begann bas &cbcn bes ^urfürften fid) feinem

T !
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^ni)c 5U5uncigen. 0cmc legten 5cbcn6jaf)rc finb it)m burcb
f)äu6nd?c StPiftigfcitcn fc!)rDcr pcrbittcrt tporben. ^r hatte
naä) bcm am IL guni 1667 erfolgten S'obe feiner von ihm
tiefbetrauerten unb fd)mer5Hd) permifeten ©ema^ün 5uife
Henriette mit ber peru>itu)eten ^erjogin ^orotljea pon 23raun-
fd)tt>eig-^üneburg im guni 1668 eine ^wdte (gt)e gefchloffen
^lefe ^al)l ipar feine glüdlidje. ^as 9öerl)ältni6 ber etief-
mutter ^u ben ^inbern aus ber erften ^l)e beö 5^urfürften rpar
pon Slnfang an ein wenig freunbHd)e6. Sugunften ber in i()rer
(^f)e mit bem S^urfürften geborenen ^inber, Pier eö\)ncn unb
brei '^öd^tcxn, fuc^te fie bie aus ber erften (Et)e entfproffenen au
benad)tei(igen. 21(6 im gaf)re 1674 ber bisherige S^urpriuA
^arl (^mi(, ber ben ^ater auf bem ^elbjuge an ben 9^bein
begleitete, nad) furaer ^xantt}dt ^u ©trafeburg oerftarb, wmbe
fogar ber 53erbac[>t laut, unb in weiten Streifen würbe es ge-
glaubt, bk ^urfürftin habe bcn jugenblidjen ^urprin^en burcb
©ift au6 bem Söege räumen laffen.

(^6 ift gegen bie ^urfürftin ^orotljea aud) ber 53oru)urf
erl>oben u>orben, ba^ fie ben ^erfud) gemacht l)abe, bm 5^ur-
mtften, ben 53eftimmungen bes ^ausgefe^es juwiber, Aur
2:eilung feines ^anbcö au oeranlaffen unb bamit bie (Einheit
bes branbenburgifd>en etaatce in ^rage ^u ftellen. 2lllerbing6
}^t g^riebrid) ^öilfjelm in einem im gal)re 1686 gemachten
^eftamente ^ugunften ber Pier au6 ber (?^e mit Dorothea ge-
borenen S^inber Verfügungen getroffen. 2lber teinesipegö finb
bieje ba^xn gegangen, bk von il)m felbft eriporbenen ^anbee-
teile feinen 6öl>nen aus ^weiter ei>e als felbftänbige §err-
f(Jaften auauioeifen. ^urd) bk in biefem ^eftamente gemachten
^eftimmungen l)at ber S^urfürft feinen 6öl)nen nur fürftliche
J5>otationen überliefen, um il)re Sutunft burcf) ein ftanbeö-
gemafeeö (^mfommen ficl>er5uftellen. 3u biefem Qwcdc follten
bem bei 9K>faffung bce ^eftamentes nocf) lebenben, aber halb
barauf fcbon por bem S^urfürften perftorbenen 9nar!graf -2ub-
rpig au6 ber erfkn (gl>e bes ^urfürften bie ^intünfte bes ^ürften-
tumö Sninben überliefen werben. Von bm Pier ans ber (Ehe
mit ber ^urfürftin ^orotl)ea geborenen 6öl)nen würbe matt-
graf cpt^uipp mit §alberftabt nebft ber §errfcf)aft 9^^einftein,
^artgraf ^Ibred^t ^xkbvid) mit ber ©raffd;aft ^^aoensberg,
^ar!graf ^arl ^l)ilipp mit 9taugarb nebft «auenburg unb
Vutow, enblid) ^l)riftian ^ubwig, ber jüngfte 6ol)n mit bem
^mte c^gem unb bem ^errenmeiftertum bebadbt. ^er ^ur-
prma wirb aber ausbrücflicl) als Ilnioerlfalerbe bezeichnet, ^en
jüngeren Vrübern follte awar in bcn il)nen beftimmten 2anbee>'
teilen neben bem ^urfürften gehulbigt werben; beren ^äte
unb 5>iener aber werben oerpflidjtet, „nid)t6 ju tun, tvae ju
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beö !urfürftlicf)en Kaufes praejudice gereid)en tonne, bähet
benn aud^/' wk ee> in bem ^eftamente wörtlid) ^eM, bk
9nar!grafen nur mit Vorwiffen unb Veirat bee ^urfürften
^äte unb 33eamte annel)men unb entlaffen mögen."

'^k (Einheit bes branbenburgifd)en etaates unb aller mit
biefem oerbunbenen ^anbeöteile wäre bal)er burc^ bk lefet-
willigen Veftimmungen bee ©rofeen S^urfürften in feiner 5öeife
beeinträchtigt worben, felbft wenn biefe in Straft getreten wären.

6c^on feit bem gai)re 1686 l)at 5^urfürft griebrict) 3öill)elm
an ber ©id;t, bie il)n feit gal)ren oielfad) geplagt ^atte, fchwer
3U leiben gehabt, ^le biefe 5^ranft>eit am Slusgang bes gahreö
1687 in wafferfüd)tige 3uftänbe überging, täufd)te er fid) nicf)t
über fein naljenbes ^nbe. mit rul)iger unb ergebener Raffung
orbnete er alle feine 2lngelegenl)eiten unb bereitete fid) auf
ben 2lbfcl)ieb Por. ^ie legten 2öod)en feines Gebens l)at er
in ^otöbam 5ugebrad)t. 9Zacl) ben Oftertagen bee> ga^res 1688
fteigerte fiel) bie 5^ranfl)eit ju fd)weren 6d)mer3en6anfällen
unb Ol)nmad)ten. ^ber unausgefe^t leitete er bis anlegt
bie ©efd)äfte ber 9^egierung, obwohl bie (Sd)meraen fo über-
l)anb nal)men, bafe er weber fi^en nod) liegen fonnte. gn
ben erften 52^orgenftunben bes 27. 51pril oerfammelte er nod[)
einmal ben ^urprinjen, bie 92^itglieber bee geheimen 9?ate6
fowie einige ©enerale um fid). Völlig angefleibet liefe er fid)
auf einem 5el)nftul)le in bae> ^ubienajimmer tragen, mit ber
ma\)nunQ an ben ^urprinaen, ben 9^ul)m, ben et i^m pererbe,
au wal)ren unb au Permel)ren, übergab er il)m bie 9?egierung,
gn ber legten Hnterrebung, bie er mit il)m ^atte, empfal)l er
gana befonbers bie franaöfifc^en 5lüd)tlinge feiner Pflege. 9nit
bem 93efenntniö: „gd) weife, ba^ mein ^rlöfer lebt'' unb mit
bem 0terbefeufaer: „^omm, §err gefu, ic^ bin bereit'', ift et
bann in ben 92^orgenftunben bee 29. ^pril 1688 Perfd)ieben. —
^tiebrid) 3Bilt)elm l)at pon ber (Be\d}iö)te ben Veinamen , bes
©rofeen" erl)alten, ber il)m mit pollem ^eö)te gebüi)rt. Slus
bem tiefen Verfall, in bem ber branbenburgifc^e etaat fiel) be-
fanb, al6 er bie 9^egierung antrat, l)at er i^n au einem 5lnfel)en
et^oben, bae bie ©ewäl)r einer Perl)eifeungöPollen Sufunft in fid)
trug. 5eft in feinem ©efüge, burd) jungen, im ^luge erworbe-
nen ^rieg6rul)m geweil)t, burd) feine Stellung in bem pro-
teftantifd)en9Zorben auf bie grofeen nationalen 2lufgaben ^eutfc^-
lanbö l)ingewiefen, l)at ber branbenburgifcf)-preufeifd)e etaat
feitbem mit allen, was et für fid) felbft gewann, bem gefamten
beutfcl)en Vaterlanbe gebient. „Messieurs, ber l)at piel getan,"
fagte beö S^urfürften llrenfel, Jriebrid) ber ©rofee, ale er ber-
einft an bem geöffneten 6arge bee grofeen ^l)n^errn ftanb.
B«fr»g4o<S4egSFISgSg I I I ispi;
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Äurfürft ^riebric^ IIL,

&er erfte Äonig pon Preußen
1688 -- 1713.

(V>on Pier Sot)nen, Mc bcm ©to^cn S^urfürften in feiner

•^O (^^e mit 5uife Henriette pon Oranien geboren tparen,

\^at i\)n nur ber am 10. 3uü 1657 ju ^önigöberg geborene, ber

ben 9lamen 5^iebric^ erhielt, überlebt ^urd) ben früt)en

^ob feiner beiben älteren 33rüber ift er ber ^urprin^ unb ber-

einftiger 3Zad)folger feines Katers geiporben» ^en größten (Sin-

flu^ auf feine ^rjiebung l>at fein ^el>rer (Sber|)arbt pon ^andel-
mann gehabt. Obrpo^l er bcn jungen ^rin^en, ber eine Qin-

l<iÖ^ 5^ Ötofeer 2öeid)l)eit geigte, mit befonberem ^rnfte be-

l>anbelte, ift es il)m gelungen, bae polle 53ertrauen feinee 3ög-
lings 5u getpinnen. 3al)relang ift er beffen pertrautefter ^tcunb
unb 9^atgeber getpefen.

3m 3<^l>re 1679 permäl>lte fid> ber nunmel)rige ^urprinj
mit ber ^rinjeffin (Slifabetl) Pon §effen-^affel, ber £oct)ter

beö ^Janbgrafen 3öill)elm VI., bie il)m aber fd)on im ^a}^t(i 1683
burd) einen frül)en ^ob entriffen tt>urbe. 3^ einer bereits ein

3at>r nad) beren ^obe gefd)loffenen jtpeiten (£l)e ift er mit
ber geiftreid)en unb l)od)gebilbeten ^rinjeffin 0opl)ie ^l)arlotte

pon 33raunfd)tt>eig-:Cüneburg, ber ^od)ter beö ^erjogs (frnft

^uguft pon §annoper, permäl)lt geioefen.

9Ilit bem am 29. ^pril 1688 erfolgt^^a ^obe bes ©rofeen

^urfürften jur 9^egierung gelangt, jeigte ^urfürft J^iebricl) III.

fd)on gleich nad^ beren antritt, ba^ er entfcl)loffen u>ar, bie

6elbftänbig!eit feiner §errfd)aft ^u tt>at)ren. ^r fal> in ber le^t-

u>illigen 33eftimmung bes Katers, nact) u)eld)er bie aus beffen

5U)eiter (i\)c geborenen (Söl)ne getoiffe ^anbesteile unb beren

©inümfte ^u felbftänbiger Q3ertpaltung erl>alten follten, eine

©efd)rän!ung unb 33eeinträd)tigung feiner lanbe6l)errlicben

93efugniffe unb erüärte bal)er bae ^eftament bes 33ater6 für
nid)tig unb bem ^auegefe^e juipiber.

^a(^ längern 93erl)anblungen, unb u>enn auc^ nid)t ol)ne

6träuben, mußten fic^ bie 6tiefbrüber bamit begnügen, ba^

fie für il>re permeintlid)en ^nfprüd)e auf bie felbftänbige ^er-
u>altung ber il>nen überu>iefenen Sanbesteile burd) ©elb-

abfinbungen entfct)äbigt u)urben.

©leid) nac^ bem eintritt feiner 9^egierung ernannte ber
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nunmehrige ^urfürft feinen ehemaligen ^el)rer unb ^räiel)er,
(Sberl)arbt Pon ^andelmann, ^um 9nitglieb bes gel)eimen 9^ate8,
unb eine 9^ei^e pon 3al)ren ^inburd) ift biefer il)m ein betpäl)rter
unb perftänbniöPoller 9^atgeber getpefen. (Sd)on in ber §erbei-
fül)rung beö 33erglei4)6 mit bm 33rübern l)at er bem 5^urfürften
tpefentlid)e ^ienfte geleiftet. ^andelmanne Stellung wav
aber Pon Einfang an eine fc^ipierige. ^r l)atte unter ber (Eifer-

fud)t ber übrigen 921inifter oielfad) ^u leiben. 33ei allem Ver-
trauen 5U feiner (Einfid)t, ^reue unb Satfraft unterliefe es ber
^urfürft bod) nid)t, auc^ anbre ju l)ören, Pon bmen bie 33e-
ftrebungen ^ancfelmanns oielfad) burd)!reu3t unb i^m §inber-
niffe bereitet u>urben. ^oc^ oerftanb es biefer wk Uin anberer,
auf bie 2lrt beö ^urfürften einjuge^en unb il)m auc^ in feinen
9Ieigungen unb fiiebl)abereien ^u folgen, hieben feinem ftarf

ausgeprägten fürftlid)en 33eu)u6tfein geigte ^urfürft ^riebrid)
eine ebenfo ftarfe Steigung 5u fürftlid)er '^rad)t unb ju einer
glänjenben §ofl)altung. 6d)on in ben erften 3a^ren ber 9^e-
gierung bes ^urfürften begannen grofee 33auten, bie nod) ^eute
ber 6d)mucf 33erlin6 finb unb bm ^aul)anbiper!en einen mäch-
tigen 2luffd)tpung gaben, ^ud) eine ganje 9^eil)e weiterer
©etperböjtpeige wmbc burd) ben 33ebarf bes ptaö)tlkbcnbm
§ofe6 geförbert.

Ebenfo l)at ^andelmann bem ^urfürften bei bm pon il)m
geplanten unb in Angriff genommenen (Srünbungen für ^unft
unb 3!öiffenfd)aft jur 6eite geftanben. ^er Sufammenfd)lufe
naml)after ^ünftler in Verlin mad)te es möglid), l)ier eine
^!abemie ber 5^ünfte nad) bem 9?lufter ber «^Parifer ju grünben.
5luf Veranlaffung ber l)od)gebilbeten ^urfürftin 0op^ie (l^at-
lotte ipurbe ber berül)mte ^l;ilofopl) Äeibnij nacfy Verlin be-
rufen, ber bann bie Anregung jur ©rünbung ber „Sozietät
ber OTiffenfd)aften'' gegeben l)at, aus ber bann bie 2l!abemie
ber 2öiffenfd)aften |)erporgegangen ift.

Unter ^andelmanns 92^ita)ir!ung !am im 3al)re 1694 bie
pom (Srofeen S^urfürften fd)on geplante (Srünbung ber Ilni-

perfität §alle jur 2lusfül)rung. 6ie tt>urbe befonbers ins 2cbm
gerufen, bamit man niö)t ferner nötig \)abc, bie ^aufenbe Pon
^anbibaten, beren man in ben branbenburgifd)en <St<xaUn

für bas <^rebigtamt beburfte, auf ausu)ärtigen $od)fci)ulen
porbereiten au laffen. 9lm 11. 3uli 1794 ift bk Hniperfitat

au §alle burd) bm S^urfürften felbft mit au6erorbentlid)ec
^rad)t eröffnet morben. ^er aus 5^urfad)fen als ^reigeift
ausgetpiefene 9^ed)tslel)rer ^^omafius wax ber erft^ an bie

Hniperfitat berufene ^rofeffor; auc^ 5luguft ^ermann ^ranfe,
ber in Erfurt feines ^mtes entfe^t wax, gel)örte ju bm erft-

berufenen ^oaenten. 8um erften ^anjler ber neuen §od)fc^ule
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wmbe ^cit von ©ccfcnborf ernannt 6d)on bk\c ^Berufungen
gaben t)er neuen ©rünbung ein tpeitfjeraigeö ©epräge, freier
5orfd)ung toxxtbe auf i()r 9?aum gefcbafft, 5ür alle u>ijfen-
fc^aftacf)en 5äd)er fud;te man bk tü(|tigften Strafte ju geu>innen*

^in rpeiteres ^er^ienft ^at fid) ^anc!e(mann babmö) er-
u>orben, bafe er in bae Jinan^ipefen bes etaatae Crbnung unb
fefte 9^egel bracf)te. ^urd) bie (Sinrid)tung ber §of!ammer mürbe
ber §au6f)a(t bes §ofeö von ber Q3eru)altung ber ^taatedn-
nal)men getrennt, ^er neuen §of!ammer a>urbe bae ^omänen-
u>efen mit allen ©ütern, Ernten unb (^infünften überu)iejen.

^ebm biefen 3öer!en beö ffriebens unb jum 2öo()l bes
Staates im gnnern getroffenen (^inrid)tungen gingen aber
aud) auöipärtige unb !riegerifd)e 33eriPic!Iungen ^er, bei bcnm
^ancfelmann ebenfalls ber treuefte unb umfic^tigfte 9^atgeber
beö ^urfürften geroefen ift, e^i^on beim antritt feiner 9^e-
gierung galt es, ein von bem ©rofeen 5^urfürften l)interlaffene6
55ermä4)tni6 5U rt>al)ren, 9Iod) in feinen legten ^agen ift biefer
bemül)t gewefen, bie ^üderoberung ^nglanbs für bie römifcbe
^ird)e ^u {hintertreiben.

2ll6 S^önig 3a!ob II, von (^nglanb au6 bem §aufe (Stuart
bie (^pangelifdjen mit immer weiteren geipaltfamen ^a^-
regeln bebrängte, rid)teten fid) nid)t blofe bie fingen ^nglanbö,
fonbern aud) bie ber ganzen epangelifdjen 3öelt l>offnung6-
poll auf ben ^rin^en von Oranien. mit ber ^oc^ter gatobs IL
permä^lt, [^aüc biefer bk näd>fte ^ntpartfd)aft auf bie Krone
^nglanbö. ^urd) bie unerrpartete ©eburt eines männlichen
S^ronfolgerö fcl)ien biefe 9lnu>artfd)aft l)infällig ju wetbcn.
gmmer übermütiger cxfyob bk !atl)olifd>e Partei in ^nglanb
i^r §aupt, ^ae einaige ^^ittel, um bcn auö) in (Englanb be-
bxo^kn "^^roteftantiömuö au retten, wax bk fofortige 53erufung
Wüt}dm6 von Oranien auf ben englifd)en ^()ron. gn aller
etille u>urbe biefe porbereitet. 5Bill)elm pon Oranien rüftete
eine flotte, um im gegebenen Slugenblid an ^nglanbs Küfte
3U ianbcn unb ber 92^iferegierung bes Kaufes Stuart ein dnbc
au mad)en. 33ei biefem Xlnternel)men l)at ber ©rofee Kurfürft
nod) fura por feinem ^nbe bem il;m pertpanbten 3Dil()elm IIL
Pon Oranien feine Ilnterftü^ung augefagt. Jalls ^ubwig XIV.,
um bem !atl)olifd)en Stuart §ilfe au leiften, bie 5Iieberlanbe
angriffe, erdärte fid) ber ©rofee Kurfürft bereit, aum 0d)uie
ber ^ieberlanbe ein branbenburgifd>e6 ^ilf6l)eer au ftellen.
ffriebrid? III. fyat bae 53erfprec^en feines Katers eingelöft.
eö)on im ^uguft 1688 reifte er nad^ minbm, um mit bem
^rinaen Pon Oranien bie Pon 23ranbenburg au leiftenbe §ilfe
au Perabreben. mt getpaltiger §eere6mad)t lanbete 3Bill)elm
in ^nglanb, unb unter ffü^rung bes branbenburgifcl)en JUar-
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fd)all6 Pon 6d)auberg tpurbe bae englifc^e §eer, bae gafob
im legten Slugenblide aufgeboten ^atte, Pöllig gefd>lagen.

©leic^a^itig mit bem Ilnternel)men ^illjelms Pon Oranien
plante ^ubtpig XIV. neue Eroberungen in ^eutfc^lanb. 5ür
feine 0d)u>ägerin, bie §eraogin Pon Orleans, bie 6d)ipefter
bes perftorbenen Kurfürften pon ber ^fala, er^ob £ubipig XIV.
2lnfprüd)e auf bie pfälaifd>e (^rbfdjaft. Oi)nc 9Ui(ffid>t auf
bcn erft Por 4 ga^ren mit bem beutfc^en 9^eid)e abgefd)loffenen
3Baffenftillftanb liefe ^ubipig XIV. feine §eere in bk u>ej)r-

lofe ^fala einrüden. ^urd> bm berüchtigten ^Kelac u>urbe
biefe blü^enbe ©egenb planmäßig perl>eert. 2öäl)renb ber
S^aifer nod) immer mit ber Kriegser!lärung gegen Jranfreid;
aögerte, u>ar Kurfürft Jfriebrid) III. ber einaige beutfd)e 5ürft,
ber ber 9^aubluft -Subroigs XIV. entgegentrat. (Sc^on im 2öinter
1688/89 liefe er ein anfel)nlid)es ^eer an bm 9l\)dn rücfen.
Unter feiner 2nitu>ir!ung !am enblid) ein 33ünbnis au>ifd)en
^eutfd)lanb unb ben 6eemäd)ten (Englanb unb §ollanb auftanbe,
bem fpäter aucfy ^änemar!, 6c^tt)eben unb '^iemont-^apopen
beitraten, ^en branbenburgifd)en Gruppen ift es l)auptfäd)lid[)

au perbanfen gett)efen, ba^ ber 9Iieberr^ein por bem ed}id\ai
ber «^fala beu)al)rt blieb, gm xvc'itexen 53erlauf bes Krieges
gegen Jranfreicf) l)at bie llneinig!eit unb gegenfeitige (gifer-

fucl)t ber oerbünbeten (Staaten, \owk ber 9Ilangel eines feften
ffelbaugsplanes alle Ilnternel)mungen geläl)mt. ^er Kaifer,
ber Pon ben dürfen bebrängt U)urbe, aeigte fiel) bereits geneigt,
^rieben au fd)liefeen unb Pon bem ^ünbnis aurüdautreten
unb nur bas Slnerbieten bes Kurfürften ^riebric^, ein §ilfs-
!orps Pon 6000 '^liann gegen bie dürfen au ftellen, oermo^te
il)n bei bem 33ünbnis feftaul)alten. ^en unter bem Ober-
befe{)l bes ©enerals Pon 33arfus naö) Ungarn ent^anbkn bxan-
benburgifcl)en Gruppen ift l)auptfäcl)lic^ ber 6ieg au perban!en
geu>efen, bcn ber Oberbefel)lsl)aber ber !aiferlic^en Slrmee,
3J^ar!graf 5ubu>ig Pon 33aben am 19. Sluguft bei «^Petermarbein
unb 6alan!emen über bie dürfen errang. 2(ber bei allem, wae
33ranbenburg in biefen Kriegen geleiftet l)atte, u>urbe Kurfürft
Jfriebricl) bocl) pom !aiferlid)en §ofe mit oerle^enber 9Ilife-

ad)tung bci^anbcit Selber permod)te ber Kaifer burc^ bie Su-
fage, bie ^riebrid) als Kronprina l)inter bem 9lüdm feines
33aters abgegeben l)atte, bcn 0d)tpiebufer Kreis naö) feinem
^Regierungsantritt wkbcx l)erausaugeben, auf bcn nunmel)rigen
Kurfürften einen ^rud ausauüben. ^Is griebric^ bk Er-
füllung ber 33erfpred)ungen forberte, bk il)m für feine Sür!en-
^ilfe unb für anbere bem Kaifer geleifteten ^ienfte in 2(us-

fic^t geftellt u>orben toaren, n>uxbc bk von il)m als Kurprina
gegebene Sufage au feinen llngunften ausgenu^t. ^er öfter-

\4
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rcid)if(l)c 93cpoUmäcf)tigtc am branbcnburgifcf)cn §ofC; 93aton
5rict>ag, bxang auf bk (gifüüung bcö gcQi^bm(^n 5}crfprccl;cu6
unt) auf 5ic Slbtretung ^C6 0d)a>icbufer Greifes. !$)ec 5^uvfütft
fa^ fic^ nun genötigt, bk biöbcr aud; feinen 9^äten nid)t befannt
geu>efene Sufage einjugefteben. Q3on biefen u>urbe fie ein-
ftimmig für nuü unb nid)tig erüärt. ^er ^urfürft, fo rieten
fie ibm, bürfte fid> bacauf berufen, ba^ er burcb falfc^e 53or-
fpiegelungen 5U ber SluöfteUung jener Sufage perleitet u>prben
fei, aud) npd? unter PäterHd>er ©eipalt geftanben ^abc. 2lber
trp^bem perftanb fid) ber ^urfürft 5ur Verausgabe bes Greifes,
Pbne auf bie Erfüllung ber 33ebingungen, unter benen er bie
^ür!en^ilfe geleiftet t^atte, 5U beftet)en,

©ie 9lacbgiebigfeit bes 5^urfürften u>irb nur baburd) be-
greifhd), bafe ^urfürft ffriebrid) fd^Pn bamalö mit bem ©e-
banfen an bk (^rtperbung ber ^önigöErpue befd)äftigt u>ar.
5ur biefe ippüte er fid) bie Suftimmung bes 5^aifer6 fiebern,
^afur tt>ar ber 5^urfürft nur 3U geneigt, jeben ^reis 5U aa^Ien.
JQalb nad) biefen ipenig erfreulichen 33erbanblungen in

betreff ber Verausgabe bes 6cbu)iebufer Streifes ift in ber
9?egierung bes ^urfürften ^riebricb burd) bm etura feines
bisberigen treuen 9?atgeber6 ^ancfelmann ein jäl^er 2öecj)fe(
emgetreten. ^ie ©unftbeaeugungen, mit bmm i^n ber 5^ur-
furft uberbaufte, erregten immer me(;r bcn Qldb feiner ©egner.
2ln beren 0pi^e ^ianb ber ^ammer()err ppu ^plb. mit ibm
im^unbe ftanb ein ebenfp rän!efüd)tigerVpfmann, ©raf ^pbna.
^eibe u>u6ten burd) ^u^erungen, bie fie bei ©elegenbeit fallen
Iiefeen, m bem ^urfürften eine 9}^iBftimmung gegen ^anctel-
mann b^tpprjurufen. 6ie machten Slnbeutungen, ba^ Handel-
manne b«>d)fabrenbe6 3öefen bae> 2lnfe()en bes S^urfürften
untergrabe. 3n ^pffreifen u>urbe ppm Vausmeiertum ^ancfel-
manns gefprpd)en. 6p beburfte es enblid) nur eines geringen
Slnlaffes, um bie burd) (?inf(üfterungen genährte 9J^ifeftimmung
bes ^urfurften ^ur ppüen Ungnabe tperben ju laffen. ©iefer
Slnlafe bPt fid) ben Kleibern in einer p^ne Riffen ^ancEelmanns
geprägten Snün^e, bk in übertriebener 38eife beffen ^er-
bienfte, fptt>ie bie feinet ebeiifalls ju b^ben eteUungen qe-
langten ^rüber perbetrlid)te. ©raf ^oi)na tpufete biefe
^un^c m bie e>änbe bes S^urfürften ju fpielen, ber fid) burd)
bie feinem erften OTinifter bargebrad)te Vulbigung in feiner
|iteieeit perlest füblte. ge länger je mebr ent^pg er fid) beffen
^mflufe unb räumte einen fpld)en ^erfpnlid)!eiten ein, bie

lTk^^k f^^^^? ^" fd)meid)e(n u>ufeten. ^andelmann füblte
DalP, bafe er bie ©unft feines Verrn peripren t^attc unb bat
' V

um feinen 5Ibfd)ieb, ber npd) unter gnäbigen ^iusbrücTen
unP mit ©ea>ä|>rung einer ^enfipn ppu 6000 STalern erfpfgte.

Slber bie (Entfernung aus feinen einf(ufereid)en etaatsämtern
genügte feinen 3öiberfad)ern npd) nicfyt '^an ipufete bem ^ur-
fürften bcn ppüig unbegrünbeten 33erbad)t beijubringen, ba^
^andelmann rpid)tige 6taatsgebeimniffe, in beren 33efi^ er
burcb f^ine frübere etellung gelangt wax, jum 9lad)teile bes
5^urfürften ausbeuten unb fremben ^Regierungen perraten
u)plle. ^s fei baber bringenb nptu)enbig, ficb feiner ^erfpn
5u perfiebern. 2lm 20. ^ejember 1697 ipurbe er perbaftet
unb naö) 6panbau abgefübrt. Cbrppbl bie gegen ibn ein-
geleitete Hnterfud)ung alle ppn bm ©egnern ipiber ibn unb
feine 53eripaltung erbpbenen 2lnfd)ulbigungen als grunblps er-
U)ies, vombc er 5U lebenslänglid)er ©efangenfc^aft unb ^um ^er-
luft feines ganjen Q3ermpgens perurteilt, ^pn e^panban vonxbc
er auf bie tleine ffeftung '^ei^ überfül)rt, u>p er bann neun
3al)re in ftrenger Vaft 5ugebrad)t l)at. (Erft im gabre 1707
ift aus Qinia^ ber ©eburt bes erften ^n!els bes nunmebrigen
S^pnigs ^riebricb bie JJeftungsftrafe aufgebpben tpprben. ^ptt-
bus u)urbe i^m als 3ÖPbnfi^ angeu)iefen unter ber 33ebingung,
ficb 33erlin niemals mebr als auf ^tpei ^Heilen ju näl)ern. ^ie
Värte, mit ber griebricb III. auf ©runb unertpiefener 93e-
fcl)ulbigung feinen treuen unb ebrenbaften ^Ratgeber bel)anbelt

bat, u>irft einen tiefen Debatten auf feine Regierung.
^aö) bem 6tur5e ^ancfelmanns tpurbe beffen V^uptgegner

5^plb als ©raf ^plb ppu 323artenberg in bm ©rafenftanb erbpben
unb balb barauf jum 6d^aben bes ganjen :Canbes jum leitenben
SHinifter ernannt. Um fid) im ppraus gegen jebe 53eranttpprtung
ficl)er 3U ftellen, ipufete er bcn ^urfürften 5U einem ^rlafe ju be-
ftimmen, bnxd} bm ibn biefer ppn aller 33eranttt)prtung für etxoa
pprfpmmenbe Unregelmäßigkeiten im 0taatsbienft freifprad).

^urfürft 5riebri(^ l^at ficb au ber Slusftellung eines fplcben
J?reibriefes iPPbl aucb baburcb t)eranlafet gefeben, ba^ er bem
©rafen 3öartenberg bie 92^pglicb!eit perfd^affen tppllte, feine
ganje Seit einer 2lngelegenl)eit 5U tpibmen, bie bcn S^urfürften
felbft immer lebbafter befcbäftigte. ge länger, je mebr wuxbe
bie (Sru>erbung ber S^bnigsfrpne bas Siel feiner 3!öünfd)e, unb
3öartenberg fcbien befpnbers geeignet, fie ju pertpirflicben.

^urfürft ^riebricb empfanb es bitter, ba^ anbxc beutfc^e
unb aud) eine Qln^ai)i außerbeutfcber 0taat(^n, bie 93ranbenbur.g-
qjreufeen an Umfang unb ^ad^t längft übertrpffen b^tte,
biefem in ber beftebenben 9Rangprbnung pprangingen. ^et
^urfürft ppn 6acbfen wax S^bnig ppn $plen getpprben; ber
^urfürft ppn §annpper batte Slnfprucb ^uf bm englifd)en ^bnigs-
tbrpn. 33ei einer SufammenJunft mit ^bnig 3öilbelm III. batte
Kurfürft Jriebricl) eine fränfenbe Surüc!fe^ung in ber 9Rangfrage
erfaj)ren muffen, ^as alles ^ebrte an feinem ebrgei^igen Verjen,
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aumal er o^nc()in auf Mc (Entfaltung äufecrn ©langes ben
^öct)ftcn Söert legte, din na(fy 3öien entfan^tet 33ePoUmäd)-
tigter erhielt ba\;^(^x bk 5lnu)ei|ung; am !ai|erüd)en §ofe 25er-
I)anMungen in betreff ber (^riperbung bcv ^önig6U)ürbe ein-
zuleiten. Einfangs bikbcn fie ol>ne Erfolg, ^ann aber txatcn
(Ereigniffe ein, bie bm ^aifer veranlagten, fic^ ben 3öünfd[)en
bes ^urfürften ipillig ju zeigen. 2lm 1. 9Zopember 1700 rpar
^arl II. von epankn obne (Erben geftorben unb \^atU in feinem
^Teftamente bcn ^er^og von ^njou, (Entel ^ubmigs XIV.,
ju feinem Erbfolger ernannt, ^ie ^age (Europas u>ar baburd)
mit einem 6ci)lage peränbert. 5^aijer ^eopolb tpar nid)t ge-
u>illt, bie ^rbanfprüd)e bes Kaufes Öfterreid) aufzugeben, aber
er fal) poraus, ba^ nur bk Gewalt ber 3öaffen eine (Ent-
fd)eibung ^erbeifül>ren !önne. gn biefer ^age tpurbe ber
^urfürft pon 33ranbenburg für i^n ein cxwün\ö)tex ^unbes-
genoffe. S^urfürft ^riebrid? aber forberte alö ^reis für bae nad^-
gefuc^te 33ünbni6 bie ^ner!ennung feiner ^önigeiPürbe. 9laö)
langen 23erl)anblungen !am enblid) am 10. 9Iopember 1700 ein
23ertrag juftanbe, burd) bm fic^ S^urfürft Jriebrid) perpflid>tete,
bie 9^ect)te bes Kaufes Öfterreid) auf bie fpanifd;e ^rbfd)aft
mit berpaffneter e)anb burd)fül>ren zu Reifen, ipogegen ber ^aifer
fid) bereit erklärte, bcn ^urfürften in unb aufeerl>alb beö ?^eid)e6

für einen ^önig in ^reufeen anzuer!ennen.
^aö) ^bfd)lufe biefeö 23ertrag6 mürben o^ne 23erzug bie

25orbereitungen zur feierlid)en Krönung getroffen. 2ll6 Ort
für fie wuxbc bie etabt Königsberg als bie ^anpt\tabt bcs
^anb(ie>, auf tpeld;e6 ber !öniglid)e ^itel fic^ grünben follte,

unb als (^eburtöftabt 5riebrid)ö beftimmt. 3um ^age ber JJeier
u)urbe ber 18. Januar erfefjen. 9lm 17. Dezember 1700 brad)
Jriebrid) mit feinem ^an^en §ofe unter großem ©epränge
auf, um an bem gebadeten ^age im 3al)re 1701 in Könige-
berg bie Krönung zu Pollziel)en. 2lm ^age zupor ftiftete ^riebric^)
bm Orben pom 6d)iparzen 5lbler mit ber zum 3öa^lfpruc^ bes
preufeifc|)en Königetume geiporbenen 3nfd>rift: „Suum cuique".
3n ber (Sd>lofe!ird>e zu Königsberg erfolgte bann am 18. Januar
bie Krönung. 9Zac^bem ber Oberl)ofprebiger Ilrfinus Pon 3Jär
ben König auf ber 6tirn unb bem ^ule beiber ^änbe gefalbt
l)atte, fe^te fic^) biefer felbft bie Krone aufs §aupt. 5Iac^bem
and} bie 6albung ber Königin erfolgt u>ar, würbe bie ^eier
mit bem ambrofianifc^en ^obgefang gefd)loffen. Unter bem
(Seläute fämtlid>er ©loden ber 6tabt unb bem Bonner ber
Kanonen !el)rte ber Krönungszug aus ber Kir4)e in bae ed)lofe
Zurüd. 5Jei einer großen ^runftafel, bie l)ier ftattfanb, fpeiften
bie Snajeftäten mit ber Krone auf bem Raupte, ^ae neue
Königtum toar auf bas Herzogtum ^reufeen gegrünbet, unb

Jriebricl) ^iefe zunäd)ft nur König i n ^reufeen unb nld^t p o n
Spreufeen, tpeil ein großer Seil ber preu6if(^en 2anbc, bas
gefamte 3öeftpreufeen, [lö) nod) in polnifcl)en §änben bc^anb,
(Erft griebricl) ber ©ro^e l)at nad) (Eriperbung biefee ©ebietes
bm le^teren Sitel gefül)rt. ^ber ipenn [k^ aud) ber Sitel bes
Königs in ^reufeen nid)t auf bie übrigen branbenburgifc()en
2anbc erftredt, fo ift er bod) für bie Sufunft bes branbenburg-
preufeifd)en (Sefamtftaates Pon entfcljeibenber 93ebeutung ge-
iporben. tiefem ift baraus bae> 93en>ufetfein einer größeren 0elb-
ftänbigleit unb 321acl)tfülle ertt)ad)fen.

gnfolge ber Pon '^xkbxid^ im Kronoertrage übernommenen
93erpflid)tung \)k^ bk erfte£ofung bes neuen Königreidjs: Krieg!
^er nunme()rige König ift ber 23erpflid)tung, bem Kaifer in bem
fpanifd)en ^rbfolgefriege, ber ein Qa^r nad) feiner Krönung be-
gann, in pollem Umfang nad)ge!ommen. Sluf allen ^d^la^t-
felbern biefes Krieges l)aben bk preu6ifd)en §ilfstruppen mit
Erfolg il)ren52^ann geftanben. ®ie preufeifd)en ^u^truppen führte
5ürft £eopolb Pon ^effau, bem es gelang, am 5. guni 1702
nad} porangegangenen Kämpfen bm ^ranzofen bie geftung
Kaifersn>ertl) zu entreißen, gm folgenben ^a\)xc nahmen bie

preu6ifct)en Gruppen unter 9I^arlborougl) an ber 93elagerung
Pon 98onn teil, unb es ipar ipefentlid) il)rer 9}^itrpirfung zu
bantm, ba^ bk ^eftung fid) am 14. 'SRai 1703 ergeben mufete.
(Ebenfo fyabm fid) bk ftraffen 9^egimenter bes preufeifcl)en ^ufe-
polfes in ber 6c^lac^t Pon §öd)ftäbt am 13. Sluguft 1704 burd[)

i^re fpricf)tPörtlid) geu)orbene Kaltblütigkeit ausgezeid)net. 2lls

im gal)re 1705 König SubiPig XIV. bebeutenbe 0treit!räfte
nad} gtalien gefd)idt i^atte, brad)en 8000 9nann ber beften
preu6ifd)en Gruppen toieber unter 33efel)l bes gürften £eopolb
Pon ^effau ba^in auf, um bem !aiferlic()en 5elbl)errn *5prinz

(Eugen zu^ilfe zu eilen, gn ber6c^lad)t bei(Eaffano am 16.9lu-

guft 1705 ift Jürft fieopolb ber §elb bes Sages geu)efen. ^od)
ru|>mPoller ^aben bk preufeifd)en 2:ruppen am 7. September
1706 in ber e>(^iad}t von Surin gefoc()ten, in ber fie bem Prinzen
(Eugen einen glänzenben 6ieg erringen l)alfen. 9tid)t minber
u)ertPolle 33unbesgenoffen finb bie ^reu^en auf bem Kriegs-
f4)aupla^ in bm 9Zieberlanben gerpefen. Su bm 6iegen, bie

ber Herzog 3Jlarlborougl) am 11. guni 1708 bei Oubinarbe
unb bei 9Kalplaquet am 11. September 1709 über bie fran-

Zöfifd)en §eere bapontrug, l)aben bk tapferen preufeifc^en

Sruppen u)efentlid) beigetragen. Sro^bem ift in bem ^rieben

ZU lltrecl)t, ber am 11. Slpril 1713 ben fpanifc^en (Erbfolge-

frieg beenbete, ber junge preufeifd)e Königsftaat Pon allen bm
^äö)tm, bie in bem ^rbfolge!rieg gegen ^xantxdö) in Söaffen
geftanben Ratten, am fd)led)teften ipeggefommen» 9lid[)t einmal

Ä fl e , günf 3o()r^unberte ^o^enaoUem^errlcliaft. 5
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bk i^m 5ugefid)ertcn ^ilfegclbcr finb an q3rcu6en ge5a()(t
ipotbcn. 3n bcm Krcnpcrtragc l>attc fid) '5cv ^aifcr aucf) pcr-
pflid)tct; für bic 2lnfptüd)e Jriebridjö auf bas oranifd)e dtbe
cinautrctcn. SKit ^önig 2Bill)c(m III. von ^ngianb wat bae
§auö Cranicn ausgcftorben, unb ^önig Jriebrid) I. \}atte, als
i>cr 0ol)n 5er ^urfürftin i^uifc Henriette, bk ane Mcfem §aufe
ftammte, bk näc^ftcn 5(nfprüd)c auf bicfc ^rbfd)aft. ^crcn Q3atcr,
^rm5 §cinrid? von OranicU; \^atte i^m in feinem Xeftament bae
oranifc^e ^rbe auebrüdlid) auerfannt ^önig 3öi(t>elm III. ^ati(i
aber in feinem 2:eftamente einen entfernten 53ertt)anbten, ben
unmünbigen q^rin^en von 9Zaffau-©ie^, jum alleinigen ^rben
eingefe^t. (grft nad)bem JJriebric^ auf bm u>ertPoaften ^ei( ber
^rbfd)aft ©er^id^t geleiftet t^atte, erhielt er bie an Klepe angrenzen-
ben @raffd)aften 3Kör6 unb 4!ingen. Slufeerbem \}at ber branben-
burgifd)-preufeifd>e etaat aud) bk §errfd>aft von 9^eud)ate( unb
^alengin in ber ed^wei^ aus ber oranifd)en (^rbfd)aft erl)a(ten.

^iö an bas (Jnbe feiner 9tegierung t)at eö fiel) 5^önig griebrict)
angelegen fein (äffen, feine §aupt- unb ^efibenjftabt au per-

fd>önern unb ju pergröfeerU; ipobei er pon bem 33i(bt>auer Slnbreas
6d)lüter, bcn er fc^on als ^urfürft als Cberbaubireftor nac^
^Serün berufen \}aüe, in perftänbniöPoUer 3öeife unterftü^t
ipurbe. 92lit einer großen ^n^afyi von 23auu>er!en, bie unter ber
Regierung ^önig 5riebrid)6 entftanben finb, ift ber 9tame 0c^(üter
5U unpergänglid)em ©ebäc^tnis perfnüpft. (Sine ber erften
©teilen unter biefen nimmt bas neue 3eugl)au6 ein, ba& nod)
je^t ber ©tabt 93erlin jur größten gierbe gereict)t. ^in anberes
großartiges ^er! 6d)lüter6 ift bie 53onenbung bes 5^öniglid?en
6d>loffe6, bas burd) Ifyn im tpefentlid)en feine je^ige ©eftalt
ert)alten \)at Hnpergänglidjen 9^u^m \)at fid) ©c^lüter burd) fein
größtes 3öer!, bk 9^eiterftatue bes ©roßen ^urfürften, eru>orben;
mit ber bk naö) i^r genannte ^urfürftenbrüde gefdjmüdt ift.

2luf allen geiftigen ©ebieten ftanb bem Könige feine ©emal)lin
eopfyk a:i)arlotte jur ©eite, ber au (El>ren er bae ©d)loß S^ar-
lottenburg erbauen ließ, ^ae in ber 9Zä^e Pon 33erlin gelegene
^orf Sie^enburg erhielt nadtf i^r bcn 9Zamen (i:^arlottenburg
unb l^at i^r bie (Entfaltung ju einer ber anfe^nlid>ften ^^efibenj-
ftäbte 3U perban!en gehabt, ^er nod) Pon ©d)lüter begonnene
^au bes ©d)loffe6 ift bann befonbers Pon bem 93aumeifter
Sofanber Pon ®oetl)e in feiner je^igen ©eftalt pollenbet u)orben.

^ 9Zoc^ bepor bie 9^egierung ^önig Jriebric^s ^u dnbe ging,
l)at bm ©rafen ^olb pon 3öartenberg, ber ben ©turj bes per-
bienftpollen Sninifters Pon ^andelmann betrieben \^atk, bas
gleid)e ©cl)idfal erreid)t. 3n unperanttPortlidS)er 5öeife ()atte

©raf Pon ^artenberg feine ©tellung ju feiner eigenen Se-
reict)erung ausgebeutet SJuc^ als erfter SKinifter blieb er Oberft-
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!ämmerer unb ©cl)loßl)auptmann unb be|)ielt er bie Leitung
aller §of- unb ^inan^fac^en. Qinö) eine 9^ei^e anbrer ämter
mit il)ren ^in!ünften roußte er in feiner §anb ju pereinigen,
gmmer lauter wmbcn im Sanbe bk klagen über feine 9niß-
regierung. 9lur ber ^önig fa^ nid)t ober tt>ollte nict)t fe^en,
tvk infolge ber perfd)tt)enberifcl)en '^rad)t bes §ofes ber ^rud,
ber auf bem 2anbc laftete, mit jebem 3al)re ärger u)urbe, vok
§anbel unb 3öanbel rüdu>ärts ging, bas platte 2anb perarmte,
felbft in 23erlin ber 5Ieubau ber Käufer ftodte. ©ein Ober-
fammerl)err forgte bafür, ba% feine Silage bis ju i^m brang,
ber Cbermarfc^all, ba^ ber §of immer prächtiger, bas ^(ibm
am §ofe immer reid)er an S^tftreuungen rpurbe, beibe, ba^
il)nen unb il)ren ©ünftlingen aus ber ^ertpaltung ber Domänen
unb 9^egalien fooiel ©eipinn rpie irgenb möglich in bcn §änben
blieb, ^ie einaigen 3Hänner, bie bem ©rafen ^Bartenberg
gegenüber nod) eine getoiffe ©elbftänbig!eit beu)a^rten, xvaven
ber ©eneralfelbmarfd)all 33arfu6 unb ber Sninifter Pon 5ud)s,
aber aud) i^ren Einfluß u>ußte 3Dartenberg mit ber Seit jurüd-
äubrängen. Sin ©teile bes ©eneralfelbmarfc^alls trat ©raf
Sileyanber Hermann Pon 2öartensleben, ein militärifd) pollig un-
bebeutenber mann. 9nit il)m u)etteiferte ber Ober^ofmarfd)all
9?eid)sgraf Sluguft ju ©ain unb '^ittgm^dn in tt)ill!ürli4)er Slus-
faugung bes 5anbes. ^alb u)urben biefe brei bcn 5^önig Pöllig

be^errfd)enben 5nänner fo perl)aßt, ba^ ber ^olfsmunb fie bas
breifad)e „^el)" bes Sanbes nannte, ^nblid) l)ielt es ber ^ron-
prina für feine ^flid)t, gegen bie 32^ißregierung 3öartenbergs
ein3ufd)reiten. ^r oeranlaßte bcn S^önig ju einem ^rlaß an fämt-
lid)e ^Regierungen, burc^ bcn fie aufgeforbert wuxbcn, fid) über
ben tt)ad)fenben QZotftanb ju äußern unb S^ittel aur Slbf)ilfe

poraufc^lagen. ^ie eingegangenen 23erid)te enthielten fo fd^ioere
Slnflagen gegen 2öartenberg unb 'Wittgenstein, ba^ ber ^önig
eine ^ommiffion aur llnterfud)ung il)rer ^eru)altungen ein-

fette, ©raf 2öittgenftein wmbe fo fd)tperer ^Betrügereien über-
fül)rt, ba^ übet bie Einleitung eines gerid)tlid)en ^erfa^rens
!ein gioeifel fein !onnte. (ix wutbc vet^aftet unb bei l)ellem
2:age burcj) bie ©traßen nad) ©panbau abgefül)rt. ©ein §aus
xvnxbe mit 33ef4)lag belegt, '^aä) ber ^er^aftung 2öittgen-
fteins rpurbe aud) bem ©rafen ^artenberg eröffnet, ba^ et

fic^ aller ©taatsgefd)äfte au cnti}altcn unb bie ©taatsfiegel
ausauliefern \^abe. (Er ipußte aber burc^ bie (ginreid)ung bes
Slbfd;iebsgefud)s fid) allen ^öeiterungen au entaie^en.

9lac^bem bie S^önigin ©op^ie (^^arlotte im Qa^re 1705 oer-
ftorben wax, l)atte fid) ber 5^önig burd) ben ©rafen 3öartenberg,
ber bcn ginfluß bes ^ronprinaen auf ben S^önig befürdf^tete, be-
stimmen laffen, im 3a|)re 1708, als er felbft f4)on im 51. Gebens-
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ja()te ftanb, nod) ^u einer bxittm dfyc mit bex etft 23 iä(>ri9cn
^o(i)Ux b<i6'Süv\kn Pon3Ilcd(cnburg-©tabc)tP, 6op|)ie -Cuifc^au
fd)reitcn. ^icfc (g^c ift eine fe^r unglüdUc^e geipefen. ^önig
ffriet)tid) etfu()r es fe^t bdb, bafe bie junge ©ema()Iin in feinet
Söeife 5u if)m pa^te. 0op^ie ^uife 50g fid) gana in bk mn-
fam!eit 5umc! unb fud)te in frommen 3lnbad)t6übungen it)ren
^roft für bie ^nttäufd>ungen; bie fie in i^rer ^^e erlebte. 2iu6
einem ftreng Iut()erifd)en §aufe ftammenb, ipurbe fie in x^vcm
einfeitigen 5utf)ertum nocf) burd) l^xen 33eid>tpater; bm ftreng
Iut{)erifd)en q3rebiger go^ann ^orft, beftärft. ^aburd) tarn
eö aud) ju religiöfen 8o>iftig!eiten 5U)ifd)en ben ©atten. ed)Iiefe-
lid; ift bk S^önigin fogar infolge it)rer übertriebenen 9lnbac^t6-
übungen ben fc^Iimmften 2öaI)nPorfteUungen perfaüen.

Sit>ifd)en bem Könige unb bem S^ronprinjen, bem einzigen,
au6 feiner (S^e mit 6op^ie G:^arIotte geborenen 6of)ne; voav
bei ber großen ^erfc^iebenf>eit beiber 9^aturen unb ben ent-
gegengefe^ten 5eben6anf4)auungen unb 9Zeigungen längft
eine Pöüige (^ntfrembung eingetreten. 9lur eine le|te ^reube
ift bem oereinfamten unb oon fd)u>eren !örper(id?en -Seiben
I)eimgefud)ten Könige nod> baburd) bereitet u>orben, bak bem
Kronprinzen unb beffen ©ematjün 0opl>ie ^orott)ea am
24. ganuar 1712 ein 0o()n unb il)m ein (^nfel geboren lourbe.
^ie g^reube über bie ©eburt biefes ^nteie wav eine um fo größere,
ba 5U)ei oor if>m geborene eöt>ne bee !ronprin5lid)en ^aareö in
zartem Filter tt>ieber oerftorben waten, 9Zun fa^ ffriebrid) bie 3u-
tunft feines Kaufes lieber gefid)ert. 9Iod) einmal u)urbe bei ber
^aufe biefe6 (?n!e(6 bie glänjenbe q3rad)t feines §ofe6 ent-
faltet, ^er S^önig felbft t)ie!t i(;n über bie ^aufe, bei ber ber
neugeborene ^rin^ bm 9lamm ffriebrid) er()ielt. 33a(b barauf
fteüte fid> ein 33ruftleiben ein, bae ben Konig u>ieber^o(t bett-
lägerig mad)te unb bas fid; im anfange beö ga^res 1713 immer
me^r fteigerte. 6eine Kräfte nal)men jufeljenbö ab. 2i(8 er
am 24. Februar fein ^nbe nal)en füllte, na{)m er oon ben ©lie-
bem feiner Familie fou>ie oon ben etaatebeamten , bk an
fein 5ager geeilt waten, 9lbfc^ieb; oom Kronprinzen mit ben
SDorten: „S^ein 6o^n, id; gebe g^nen ben Päterlic^en eegen,
©Ott ftel)e gi)nen bei, ftärfe unb erljalte 6ie.'' 2(m 25. Februar
ift er bann nac^ längerem unb fd)u>erem ^obesfampfe entfcf)lafen.

^ro^ feiner 33erfd)u>enbung unb q3rad)tliebe, infolge beren
^ömg g=riebrid? bie ^inan^en bes etaatee zerrüttet ^interlaffen
\}at, \)at er burd) bie natürlid)e ©üte unb 3nilbe feines
Söefens bie Kerzen oieler zu geu>innen geiouBt- ffür ben preu-
feifd)en etaat aber ift es ein ©lud getpefen, ba^ eine ftärfere
^anb bie Bügel ber 9^egierung ergriff.

1713 -- 1740.

^er bi6l)erige Kronprinz ^ticbrid; 3Bill)elm ipar als ein-^ Zip Kmb aus ber ^l>e bes Königs ^tkbt'K^ mit 6opbie
q)arlotte oon §annoper am 18. Sluguft 1688 geboren, weniae
^onate nacfy bem ^obe feines ©ro^oaters, bes ©roften Kur-
furften. ^r l)atte ba^er bas 25. Sebensja^r noch nicht ooll-
enbet, als er am 25. Februar 1713 als ber ztoeite pteuhUdbe
König fernem Q3ater auf ben neubegrünbeten Königsthron folgte.

K-c^^
^ ^*tzel)njäl)riger güngling i^at et auf bem nieberlän-

bifd)en Kriegsfd)aupla^e an bem fpanifc^en (^rbfolgefrieqe teil-
genommen, llnter bem Oberbefehl bes Herzogs oon 2narl-
borougl) mol>nte er im gal)re 1706 ber 33elagerung ber ffeftunq
SKenm bei unb eriparb fid) burd) unerfd)rodenen mut bk Oidy
tung unb 9lnerfennung bes Qeib^ettn unb aller Offiziere.
SZocl) m bemfelben ga^re erfolgte am 28. 9tot>ember feine ^er-
mal)lung mit ber ^od)ter bes Kurfürften ©eorg ^ubioig t>on
^annooer, bes fpäteren Königs ©eorg I. oon ^nglanb. 5(ud)
nac^ feiner 53ermäl)lung l)at er mit einem preufeifd)en §ilfs-
forps nocl)mals am Kriege in ben ^ieberlanben teilgenommen
unb m biefem am 11. September 1709 bk eö^iad^t bei Snal-
plaquet, bie blutigfte wä^tenb bes ganzen fpanifchen ^rbfolae-
frieges, mitgema(^t. ' ^

mö)t lange naö) biefer e(^laö)t in bk §eimat zurüdgefehrt,
ertt)u4)fen il)m am §ofe feines Katers mancherlei Q3erbrieft-
lic^feiten, burd) bie aucl) bas Q3er^ältnis zu biefem felbft
getrübt a)orben ift. ^Is Kronprinz fül)lte er fiel) oerpflichtet, bem
pater bie klugen zu öffnen über bie geipiffenlofe Q3eripaltunq
bes ©rafen 3öartenberg unb feiner Selfersl)elfer. eeine (Er-
öffnungen l)aben niö)t unipefentlid) zu beren 0turz beiqetracxen.
5lber aucl) nad) beren 33efeitigung ift bie (Entfrembung, bk infolqe
bes t)erfd)ipenberifcl)en Treibens am §ofe 5ttebrid)s I. ztoifchen
^ater unb 0ol)n eingetreten toar, nie oöllig befeiti^t wotben.

Kaum \)atte ^riebrid) 3öill)elm bk 9^egierung angetreten,
als er zum ed^teden aller ^ofbeamten mit aller 0c^ärfe, ia
l)m unb tPieber nid^t o^ne grofee §ärte, gegen bk bisherige
oerf(^tt)enberifcl)e ^ta(^t bes §ofes einfc^ritt. ©urcl) alle über-
flüffigen Slusgaben bes §ofl)altes wutbe ein ettid^ gemacht, ^er
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gcfamtc Jrofe pornc^mcr unb niebdgcr ®icnctfd)aft, bcr bis ba-

^in bae !önigUcf)c 6d)lofe mit glänjcnbcn Siprccn erfüllt l)attc,

mufetc pcrfdjtpinbcn. 2lllc bcfolbetcn ^ammcrljcrrcn, bis auf
einen bienfttuenben, alle S^ammerjunter tpurben perabfd)iebet;

bie ^aQm, bie Sc^tpei^ergarbe, bie §of!apelle ipurben auf-
gehoben. 0tatt ber Kammerl)erren bilbeten fortan faft nur
Offiziere bie Umgebung beö Königs. (£ine ganje 2ln5al)l pon
!öniglid)en £uft- unb gagblcf^löffern, bie ber S^önig für entbeljrlid;

l)ielt, rpurben ento^eber ju anbern nü^lid;eren 3tt>ecfen oer-

tpenbet ober ftanben fortan oeröbet. 6d)onung6lo6 \ä)nitt ber

neue §err alles u>eg, voae il)m alö unnötiger 9luftt)anb entbel)rlid?

fd>ien. 2luf biefelbe3öeife perful>r ber^önig aber auc^ im6taat6-
l)au6l)alt. Qx ging fämtlidje 33efolbungen unb ^enfionen burd)
unb perminberte, loaö nur ju perminbern, unb ftrid), rpas nur ju
ftrei<l)en tt>ar. ^ae alles gab freilid) piel bittere ^lage unb 0orge.
Slber 3öiberfprud) liefe [lä^ ^xkbxiö) 3Bil^elm, loie überl)aupt
nid^t, fo am ipenigften in fingen gelten, bei bcnm es fic^ um bae
300^1 bes 6taate6 unb um bc\\i^n ^erioaltung Ijanbelte. 3m
pollften 6inne bes Portes fal) er fid) ab 9lllein(?errfd)er bes
0taaUe an, aber auc^ ebenfo ipie fein großer ®ol)n unb 9Iad>folger

alö ben erften Wiener bes (ätaatee. Sein perfönlid?e6 (Eingreifen

ift babei freilid) nid)t immer Pon ©ett>altfam(eiten frei geipefen.
Qind) auf bm 9?eifen; bie er unaufl)örlid) in bie oerfc^iebeneti

^anbesteile unternal)m, um überall mit eigenen Qlugen ju fel)en,

l)at er für manchen 33eamten in unbequemer ^eife perfönlid)

eingegriffen, deiner xx>ax vox feinem plö^lid)en (Erfc^einen

fid?er. ^abei befafe er ein 53ertpaltungötalent, u>ie es fein

anbrer §ol>en3oller biöljer an bcn 2:ag gelegt \^atte, eine ^flid)t-
treue, bie fic^ niemals fd?onte. ^ie (Einfad)l)eit feiner perfön-
lid)en Steigungen unb 33ebürfniffe, feine 6parfam!eit im eigenen
§au6l)alt macl)te il)n fäl)ig unb gab it)m bae ^eö^t, bm (^taat

por überflüffigem ^erbraud), por ber ^erfd)u>enbung feiner

SHittel 5u fd)ü^en, unb t^at il)n in bm Stanb gefegt, feinem
€rben bereinft bie Waffen gefüllt ^u übergeben.

Sur beffern Q3ertpaltung bes Raubes unb ^ur ergiebigeren
^usnu^ung, ber bem Staate unb ber ^rone gel)örigen ^än-
bereien richtete Jnebrid) ^illjelm in allen JCanbesteilen bie

Kriegs- unb ^omänenfammern ein, aus bcnen fpäter bie !önig-
lid?en ^Regierungen entftanben finb. 33el)ufs forgfältiger 53e-

auffid)tigung ber öffentlid)en ausgaben unb (Einnahmen unb
ber §erbeifül)rung einl)eitlid)er ©runbfä^e auf bem gefamten
©ebiete bes Jinan^wefens tpurbe fd)on im 3al;re 1714 in ber
Oberred)nungs!ammer ^u ^otsbam eine felbftänbige 9Jel)örbe

gefd)affen unb mit ber genaueften Prüfung aller 9Rec^nungen
ber Sel;örben beauftragt*
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5)urd) bie perfönlid;e 2Juffid)t, bie JJriebric^ 38il^elm I*
über alle 3a>eige ber ^eru>altung fü|)rte, t^at er bas preufeifcbe
^Beamtentum mit bem ©eift ber q3flicf)ttreue unb Ilneigen-

• nü^ig!eit erfüllt, burd) bcn es fic^ bis auf bm heutigen Sag
Por allen anbern Staatm aus3eid)net. gn ber ^r!enntnis,
ba^ bie 3öol)lfal)rt bes Sanbes Por allem auf bem ©ebei^en
bes Raubbaues unb ber gefunben (Entioidlung eines freien
33auernftanbes berul)e, l)at ^riebricl) 2öill)elm bm 5^ampf
gegen bie 5^ned)tung ber 33auern aufgenommen, ^as le^te
3icl, bas bem S^önige Porfd)tpebte, bie polle 33efreiung bes
33auernftanbes burd) 5lufl)ebung ber £eibeigenfd)aft, ift freilid)
erft ein 3al)r^unbert fpäter erreid)t u>orben. 53orläufig mufete
er fid) bamit begnügen, in einer 9Reil;e Pon fd)arfen ^rlaffen
unb 5}erorbnungen ber u)ill!ürlid)en 33ebrüdung bes 33auern-
ftanbes burd) bie ©uts^erren entgegenjutreten. 9öergeblid[)
legte ber Sanbmarfd)all ber oftpreufeifd)en etänbc gegen bie
^eränberungen, bie ber 5^önig jugunften ber ärmeren klaffen
im 6teuertt)efen einfül)rte, ^eru>al)rung ein. 2luf bie 33e-
mer!ung bes Sanbmarfd)alls, ba^ für biefe ^eränberungen
bie guftimmung ber etänbc erforberlid) fei, erioiberte ber ^önig
mit bem berül)mt geiporbenen 3Borte: „gd) ftabiliere bie 0oupe-
ränität unb fe^e bie ^rone feft xoic einen Rocher de bronce"
(wie einen g^els Pon (Erj). mit biefem SSorte i}at JJriebrid)
^ill)elm bm ^ampf feiner 53orfa()ren gegen bie etänbe tpieber
aufgenommen unb er fyat bm Kampf gegen bie ^infeitig!eit unb
^ngl)eraigfeit, u>ie gegen bie Hnbulbfamfeit ber oberen S^laffen
fiegreid) burd)gefü^rt. ^amit ift ber als Sprann beleumbete
§ol)en5oller, ber bie abfolute mad^t bes Königtums am fd)ärfften
betonte, augleid) ber foaial mirtfamfte ^Regent feines Kaufes
geworben, ^amit l^at er bas ,,suuin cuique'% „gebem bas
6eine", bas fid) fd)on ber erfte König au feinem 3öappenfpru4) er-
!oren t}atte, aus innerfter Überaeugung aur 3öa(>r^eit gemacht.

gm 3ufammenl)ange mit anbexn 23eftrebungen bes Königs,
bm 2anbban in feinen £anben au förbern, fte^t aud) bie 2ln-
fieblung ber aus il)rer Heimat um il)res epangelifc()en ©laubens
tpillen pertriebenen 6alaburger in bm tnxf^uvox Pon ber ^eft
ftar! ^eimgefud)ten ©ebieten Pon Oftpreufeen.

3öie fe^r er aud) in feinem ftrengen ©erecf)tig!eitsfinne
feinen !atl)olifd)en Untcxtanm bm gleicl)en 0d)u^ gewährte
u>ie bm epangelifd)en, fo fa^ er es bod) als feine ^flid)t an,
fid) ber bebrängten epangelifd)en ©laubensgenoffen anau-
nel)men. „2öir finb ^ier proteftantifd) bis auf bie Knod^en,''
bas l)at er fd)on ben au (Eraie^ern feines 6o^nes beftellten §of-
meiftern eingefcl)ärft. Slls bie ^äte bes Königs gegen bie 5luf-
na^me ber fremben ^inwanberer 93eben(en erhoben, ^at
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5tic5rid) 3Bi(^e(m an bcn ^anb i^xcv (Eingabe gcfd)ricbcn:
„©ottlob, wae tut ®ott bcm §aufe ^Srandenburg für ©nabc,
bcnn biefcö getoi^ oon ©ott ^cr!ommt/' ^bcc bei aücbcm i)at
bcn mniQ bei ber 2lufna()me ber 6a(3burgec bod) ebenfo bet
3öunfd) beftimmt, in ben 0a(äburgern neue 9(nfieb(er für (^nt-
Pölferte etrecfen au getoinnen. 3m Slnfang feiner 9^egierung
patt(^ er m Oftpreufeen, befonbevs in Litauen bei ^ilfit, ^^emeL
©umbmnen unb Qnfterburg, 12 bis 15 entPöUerte etäbtc unb
4—500 oerioüftete Dörfer oorgefunben. §ier f)at fic^ nun in
ben ©al^burgern auf bm Dörfern eine lanbbaumbii, in bm
etabtcn enie geioerbetreibenbe 33ePöl!erung, angefiebelt. dufter
biefen ^at Jriebrid) mit^dm aber aud) auf eigene Soften 6(i)u>a-
ben, Jraneen unb 9Zieberfad)fen in bie oeröbeten Sanbe geführt.
5ür ^unft unb ^2öiffenfc()aft f)at ffriebrid; 3öi(^e(m in feinem
praftifc()en Sinne fein ^erftänbnis gehabt, wie aud> ebenfo-
loemg für ©lana unb 0d)ön(>eit beö 2cbme>, dt fühlte fid; am
too()(ften unter bcn berben ©enoffen feines ^abaföfollegiumö.
^le (EmBünfte ber Slfabemie ber fünfte tourben auf
100 ^aler jä^jrlid? f)erabgefe^t, ^ie 5l!abemie ber 5öiffen-
fd?aften Iie^ er ^loar fortbeftef)en, aber ofjne fie irgenbioie au6-
reid)enb ju unterftü^en, unb aud) bie von feinem 53ater ge-
grünbete Ilnioerfität ^aüe l;}at unter feiner 9?egierung bie
früf)ere 33(üte eingebüßt, ^en berül>mteften ^e^rer biefer
§od)fd)u(e, ben q3t)ilofopI)en unb OTatf)emati!er (Il)riftian ^olf,
ber pon ben bortigen q3ietiften aie ^txie^tex unb ©otteeleugner
perbac^tigt ipurbe, ^at er fogar feines Zimtes entfe^t unb aus
bem 2anbe peru>iefen. Um fo me^r aber \)at fid) 5^önig ^xiebxid)
^öilbelm um bie §ebung bes bamals nod) ganj barnieber-
liegenben ^oI!6fcf)ulu)efen6 grofee ^erbienfte eru>orben. dx
baxf mit '^ei^t ale> ber ^ater ber preu6ifd)en 5}o(!6fc^u(e be-
aeid^net toerben. „(^x^iei)t bae ^oir ipar fein mat^nxuf, weil
ex erfannte, ba% bie Sebenefraft eines Q3o(fe6 burc^ bie Schule
perbreifad)t wirb. 33ei aller feiner fonftigen 6parfam!eit [teilte
er für bie (?rrid)tung Pon 0d)ulen grofee Summen 5ur Q3er-
fugung. llber 2000 neue ed)nien finb unter feiner 9^egierung
errid?tet loorben; in Oftpreufeen unb 4!itauen, ipo bae ^ol!
gana befonbers noci) in tieffter Ilmpiffenl)eit unb 9^o^eit bahin-
lebte, l)aben allein 1160 ^orffd)ulen ber ^ürforge bee Königs
ibre (?ntftel)ung au oerbanfen getrabt ^en allgemeinen Schul-
3U)ang burc()3ufe^en, ift erft einer fpäteren Qeit Porbe()alten
getpefen. ^er ^önig l>at aber bocf) ben Einfang aur Einführung
biefes StPanges gemacf)t. Ein '^nutei aur Eraiel)ung bee 53ol!e6
Ift aud) bie Scl)affung eines iPol)lgefd)ulten leeres geworben,
burd) bie ber 3^ame ffriebricl) 3öill)elms L als ber bes „Sol-
b aten fonigs" in ben 23üct)ern ber preu&ifd)en ©efc^id)te per-
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aeid)net ftel)t. 93ei bem Slntritt feiner 9^egierung fanb er ein
ftel)enbes §eer Pon 30 000 5I^ann por; bis au beren Sc^lufe i^at
ex es fo permel)rt, ba'^ ex feinem 9Zad)folger ein §eer Pon 89 000
^ann l)interlaffen !onnte. ^ud) il)m i^at fc^on ber ©ebanfe ber
allgemeinen 3öe()rpflicl)t porgefc^webt, aber für il)re ^urd)fü^rung
ipar bie geit nod) nid)t ge!ommen. 9lud) in biefer 33eaie()ung
ift er auf §inberniffe gefto^en, bie er nod) nid)t au überioinben
permod)t l)at. ^arum u>ar bie Ergänaung bes §eeres burd)
Slnwerbung Pon Solbaten im gn- unb Sluslanbe nod) nic^t au
entbel)ren. ^ie\e Anwerbung ift oielfad) nid)t o^ne mand)erlei
©etpalttätig!eiten geblieben; beren fiel) bie preu|ifd)en Söerber
fcl)ulbig ma&}ten, unb bie bann häufig au 33efd)U)erben
Qinia^ gegeben l)aben. Hm fo mel)r fal) fid; ber ^önig oeran-
lafet, fid) für bie Q3ergrö6erung feines §eeres nid}t auf ben
Söeg ber freitoilligen ober geatpungenen ^moerbung au be-
fd)ränten. Er fül)rte ba\)ex bas fogenannte 5^antonalfpftem
ein. ^ie 33erorbnung; bie er barüber erliefe, l)ebt mit bem
Sa^e an: „Seber preufeifd)e Untertan ift für bie 3öaffen ge-
boren/' ipomit bie allgemeine 3öel)rpflicl)t grunbfä^li(^ bereits
ausgefprocl)en ift. ^ber nid^t blofe auf bie 33ergröfeerung feines
§eeres ift S^önig Jriebrid) 3öil^elm bebaö)t getoefen, fonbern
aucl) beffen Slusbilbung ift a^itlebens ber ©egenftanb feiner
unabläffigen Sorge getoefen. 2iuf q3ün!tlid)feit im ^ienft, auf
unbebingten ©el)orfam l)at er mit unerbittlid)er Strenge ge-
l)alten. $in unb wiebex freilid) nid)t ol)ne burd) eine graufame
unb uniPürbige §anbl)abung ber ^ifaiplin au loeit au ge|)en.
^ol)l ift er aucl) für bie äufeern :Cebensbebürfniffe bes Solbaten,
für feine 53erpflegung, 3öo^nung unb ^leibung vätexliö) beforgt
gewefen, aber \tatt bas E^rgefü^l bes Einaelnen au ipecfen unb
baburcl) ben Solbaten aur ^apferfeit, aum 'mut unb aur STreue
au eraie()en, glaubte er buxä) bie ^inwenbung ber ftrengften
Strafen, wie ©affenlaufen, prügeln, Strang, mefyx erreichen au
fönnen. Er forberte Pon bem Solbaten nur ben blinben ©el)orfam
unb raubte il)m babjurc^ bie perfönlid)e 33egeifterung. §ier i)at

fid) au fel)r bie Einfeitigfeit feines ©eiftes geltenb gemad)t. ^urcl)
fie ift er aum xan^en unb rol)en E;:eraiermeifter getporben unb
l)at 3J^ifeacf)tung unb §afe geerntet, ipo er ^ant ertparten burfte.mt fd)arfem ^lic! ernannte griebric^ 3öill)elm, ba^ bie ^üd)tig-
!eit bes §eeres Por allem baoon abl)ing, ba^ ein Offiaierftanb
gefcl)affen würbe, ber es für feine größte E^re l)ielt, im 3öaffen-
bienft ben 9lod bes Königs au tragen. 3n biefer Erfenntnis i^at

mnig ^riebrid) 5öill)elms ftarfer^öille espermocl)t, ben in frühe-
rer Seit Pielfad) entarteten Slbel bes Raubes aum §eeresbienft
l)eranauaiel)en. 3öaren bie Sö^ne ber abiigen ©ef(t)le(f)ter früher
()inausgeaogen, um in allen Säubern unter frember ^at^ne au
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bicncn, fo lernten fie jc^t ce als ^öd)fte (g^rc bctrad)tcn, fid)
t)cm 33atcdan5e 5U a?ei[?en unb in feinem ^ienfte i^r 9B(ut
5U pergiefeen, 6eit ^debricf) 3BiIt)e(m trägt jeber preufeifd)e
«^Prin^ ^ie Uniform, feitbem gilt fie als (gt)ren!Iei5. ^er bistjer
nocf) übad)e 55erfauf der Offiaierftellen, ber für bie 93efe^(6-
t)aber ber 9legimenter eine Quelle i()rer ^inna^men geipefen
wav, ipurbe poüftänbig befeitigt, 33iö auf ben jüngften 5ät>nrid>
fyat fid) ber 5^önig bk Ernennung perfönlic|> Porbel>aIten. 3n
jeber 3öeife \}at er es fid? angelegen fein laffen, unter bm Offi-
zieren feineö ^eeres bas ^l)r- unb q3flicl)tgefü^l ju ipeden unb
au pflegen, 5Die fid) ber ^önig in feinem eigenen perfönlid)en
^eben bk größte 6parfamfeit auferlegte, forberte er aud) ein
gleiches von feinen Offizieren. ®egen allen unnötigen 9luf-
wanb in il)ren Greifen erliefe er fd)arfe ^erorbnungen.

^ine eigenartige 33orliebe, bie ^in unb tpieber tPol)l aud)
aur epielerei ausartete, l)atte ber ^önig für ein aufeergeiPbl)n-
Ud)eö ^orpermafe ber angen)orbenen 9^e!ruten. ^uf einen
ungeiPö()nlid) „langen ^err ipurbe au beffen 5lnu)erbung förm-
licl) gagb gemad)t, unb es u)urben feine 3I^ittel perfd)mäl)t,
felbft gerpaltfame n\d}t, unb feine S^often gefd)eut, eines fold)en
l)abl)aft au iperben. gnsbefonbere bc^ianb bae Pom Könige
neugebilbete ^eibregiment, bae unter bem 9Zamen ber ^otö-
bamer ^iefengarbe bctannt getporben ift, aus lauter -beuten
pon ungeiPöl)nlid)er ^örperlänge.

Slber bei aller (ginfeitigfeit, Pon ber Jriebrid) 3Sill)elm I. nid)t
frei geipefen ift, bleibt es bod) feinunpergänglid)e6^erbienft, bem
preufeifd)en §eere ben ©eift ftraffer Sud)t; pün!tlid)en ©el)orfam6
unb gerpiffenl)after Pflichterfüllung eingel)aud)t au l)aben, ber
biefes $eer bann fpäter au ben ed^iad^Un unb eiegen unter ber
5ü^rung feines großen 6ol)ne6 unb 3Iad)folger6 befähigt t)at.

33ei aller Sorgfalt aber, bie ^önig ^riebrid) 3öill)elm auf
bie 6d)ulung feines leeres pertpenbet l)at, unb burd) bie er im
Pollen 6inne ber „6olbaten!önig" getporben ift, u>eife bod) bie
©efd)id)te feiner 9^egierung pon !riegerifd)en llnternel)mungen
tt>enig au eraäl)len. 3u einem furaen 5^l^5uge ift er nur einmal
ausgeaogen, als ber ^ro^ bes perblenbeten Königs 5^arl XII. ihn
baau nötigte, ^aö) ^eenbigung bes norbifd)en ^^rieges tpar burd)
ben 0d)U)ebter Q3ertrag etettin unb bas pommerfcl)e ©ebiet
bis aur ^eene pon ^reufeen unb §olftein gegen (^rftattung
Pon 400000 2:alern ^riegsEoften in gemeinfame 53eru)altung
genommen iporben. ^a §olftein bk Sal)lung nid)t au leiften
permod)te, überna()m ffriebrid) 3öill)elm ben auf biefes ent-
fallenben STeil unb nal)m eteüin in feinen alleinigen 93efi^.
^arl XII., ber im ^looember 1714 plö^lid) aus ber ^ürfei
aurücüe^rte, oeriparf ben ol)ne feine ^eilna^me gefd)loffenen
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6cl)ipebter Vertrag unb forberte bie Verausgabe Stettins, ^em
Könige blieb unter biefen llmftänben nichts anberes übrig, als an
^ati XII. ben ^rieg au erflären. gm Slpril 1715 brad) er mit
einem ftattlicl)en §eere na(^ Stettin auf. 6tralfunb, ipo^in fid)

^arl XII. aurüdgeaogen l)atte, mufete \i(^ nad) monatelanger 33e-
lagerung ergeben, ^arl XII. l)atte fid) fd)on por ber Übergabe
naö) 6c^u)eben gerettet. ^\t ber ^innal)me Pon ©tralfunb unb
ber \\)t fd)on porangegangenen Eroberung pon 9^ügen loar ber

5clbaug beenbet, unb Jtiebricl) 3Bill)elm lehrte im Qanuar 1716
naö) 33erlin aurüd. ^en 2:riumpl)aug, ben i^m bie ^aupt\iabt
augebad)t ^atte, lehnte er ab, (Srft naö) bem ^obe ^arls XII. ift

nad) langen 55erl)anblungen ber ^tkbe mit 0di)weben auftanbe
gekommen, burd) ben ^reufeen bie €^tabt unb Jeftung Stettin
nebft ben ©ebieten atPifd)en Ober unb ^eene unb ben Qnfeln
Ilfebom unb 3!Bollin erl)ielt. ^en Sd)tpeben aud) ben 33efi^ 53or-

pommerns au entrei6en,l)at ^önig ^^iebrid) 5Bill)elm tro^ ber
(Eroberung Pon Stralfunb unb 9tügen nic^t au etteld)en permod)t.
9leib unb ^ifegunft ber augunften Sd)tt)ebens eintretenben '3Iläd)te

unb Por allem bie atoeibeutige Haltung Öfterreic^sl)aben es gel)in-

bert; aber griebrid) 3öill)elm \)at bod) mit biefem ^ticben rpenig-

ftens teilrpeife exvexd)t, tpas fein ^l)nl)err, ber ©rofee S^urfürft,

pergeblicl) erftrebt l)atte, einen ^la^ am baltifcben 92^eer, Pon bem
aus er fid; mit feinem Qtaat am 3öeltl;anbel beteiligen fonnte.

Sinen bunflen Scf)atten traben bk in bem eignen §aufe bes
Königs eingetretenen 3eru>ürfniffe, Pon benen in bem näd)ften

2lbfd)nitt n\e\)x ^n reben fein tpirb, auf bas £ebensbilb ^önig
^riebrid) 3öill)elms gett>orfen. 3öie in feinem 5anbe, fo führte
er aud) in feinem §aufe ein ftrenges 9^egiment. ^ber bei alle-

bem ift er bod) im ©runbe feines §eraens ein aärtlid)er ^a-
milienpater geipefen.

Seiner ©ema^lin, bie er gern fein „^ktd)en'' nannte, l)at

er bis an fein (inbe unperbrüd)lid)e ^reue bewa\)xt Seine
^^e ift in biefer §infic^t für manche fürftlid)en §öfe ber ba-

maligen Seit ein ebenfo befd)ämenbes roie leucl)tenbes ^orbilb
gea>efen. Slber fc^on bie €raiel)ung ber ^inber, bei ber bie

§lnfid)ten ber ©atten fel)r u>eit auseinanbergingen, gab au
allerlei 9J^ifel)ellig!eiten 9lnlafe unb nod) me\)x bie ^eiratspläne,

tpeld)e bie Königin für ben ^ronprinaen ^^iebrid) unb für ij)re

^od)ter, bie ^rinaeffin 3öill)elmine, fd)miebete unb mit benen
fid) ber 5^önig nxd)i einoerftanben erflärte. ^ie (Entfrembung

au)ifd)en ben (hatten fteigerte fic^ nod) bmd) bk überaus ^arte

Strafe, bie ber König über ben Kronprinaen aus 5lnlafe feines

5lud)tperfud)s perl)ängt l)at. ^ie übergroße Strenge, mit ber

^önig 5^iebric^ I. gegen feinen So^n perful)r, ift Pon ben ba-

maligen Seitgenoffen fe^r abfällig beurteilt tporben.
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^artc 3ud,t ^C6 SJotcrs niemals 5« grofec J?önig gca>or&cnS
fccff^n 3Zomc bic 3Kit-unb 9lad;a)clt mit «cunmbcrunq nennt'es tPürbc bem Silbe bes perfön(id>en Scbene ^önig |riebri*

m aUec ^m^e bes SabatstoIIegiums gcbäct)ten, in bcm et na*
^ctfeer unb fc^mrec Sagesarbeit feine liebfte erf)o!ung gefuc^t
l)at gn iJ)m t)at er td) in atPanglofer, gefeiliger Unterbaltuna
mit feinen 33ertrauten bei pfeife, 93ier' unb bSnV@AerS

S*bÄ"h.fL^'^«**'*'.''"'^ ^•^" 5?eunben^ein reies^ort, butcl) bas fi(t) oft me^r erreicf)en liefe, als burcb 33or-
ftellungen unb Eingaben auf gef4)äft(icf)em liege.

h.Ä-^ ^"^i'^fe«^feiten «nb bittere enttäuf4)ungen babenbem S?pmge nod^ femeje^ten Sebensiaf>re gebraÄt. lie Ireuem. fet er .mmer au Oftcrreid, gef,alten l,atte, ^t i^ nod au^e^t mit fct)n6bem Itnban! gelof,nt tporben. kod> gegen inbe
lemes «ebens ift er für bie p t a g m a t i f et) e 6 a nftion
eingetreten, burct) bie S^aifcr ^arl VI., ber obne mannHebeSrben .par feiner £oct,ter SRaria 2:(,erefi'a bie ^19??^*!
bes Kaufes ^|al3-9leuburg it)m jur Erbfolge im ^erjogtum^crg au pert)elfen, bas au ber aiPifcben 93ranbcnburg unb cßfaJa-
burg-9leuburg geteilten 3ülifcb-^let>ef(f,en €rbf4ft geS? e
2Ü5 aber bas $aus <Pfala-3leuburg im 3at,re 1738 in ber mann:hc^en Smie ausgeftorben mar, fprad, ber ^aifer beni iunZ
«Pfalagrafen Karl S |> e b r pou SulabaÄ bie SaSfoIae

Inb SÄ^'f^T ®'"/P^"* ''''' Perglbl§>."LmSS
aeLt £\ä ' ^"T"' "-"J

^'" ^fonprinaen (,in«,eifenb,

17^^'^^ -fc
3''^'^«^"' 'f* ^i^nig Jtiebrid) 2BiII,elm I. am 31. SlJai

1 740, mit femem eo^n unb 3lac()folger oöllig ausaeföbnt au «Bot^-bam Per^d>ieben. „©ott tut mir grofee ©nabe, bafeSV dum fobrapen6oN gegeben I,at," fagte er nod, in einer Sterbe tunbembem er ben Kronprinaen an feine ©ruft aog unb umarmte
SDie er als ber ©olbatenfönig in ber ©cfd)id)te fortkbt

fo . t er aud, ber 6d,ppfer unb 9Jegrünber bes ptuftifien ^e^omtentums geworben, um bas uns bie 38elt beneibet 6ein1m
9iad,fplger l,mterlie6 er aufeer einem muftergiltig permietenStaate einen reid>gefällten Staat&lct)a^.

"«^«'««eten

Äonig grtebric^ IL, Der ©roge*
1740 -- 1786.

/Co ift faum ein grö^ercv ©cgenfa^ bcnfbar, als er 5U>ifc^en^ t)et !notrigcn unb tan^m ©cftalt ^önig gdebtic^ 2Bil-
l)dm6 I. unb bct ^armonifd) angelegten 9Zatut feines eobnes
unb 3Zad)foIger6 unö entgegentritt ^riebrid) 2Bi(j)e(m I. von
einer ^infeitig!eit ber £eben6anfc()auung; für bie nid)t6 2öert
l)atU, a(6 U)a6 pon praftifc^em 9lu^en voav. ^riebricb ber
©rofee von einer 53ielfeitig!eit ber 33i(bung; bie auf allen (Ge-
bieten ber 3Biffenfc^aft unb 5^unft au §aufe u>ar, bei ber er
bod> aber aucl) niemale, weber im ^rieben no^ im S^riege,
bie il)m burcl) feinen §errfd)erberuf auferlegten ^flic^ten per-
faumt l)at 2iber bd aller 33erfcl)ieben^eit beiber ift il>nen bocb
eins gemeinfam geipefen: bie unbebingte '?5flid)ttreue, mit ber
ber eine ipie ber anbere fid> als ben erften Wiener bes etaates
angefe(?en fyat 9Zicl)t bas le^te unb geringfte ^erbienft §rieb-
rid) Söil^elms I. ift es geipefen, ba^ ber 6ol)n bei feiner ^id"
feitig!eit fid) nicl)t auf 3rru>ege perfönlid^er Liebhabereien per-
lor, fonbern ba^ bae> ftrenge ^fli(^tbeu>u6tfein immer bie
Obcx\)anb behielt

de würbe in 33erlin alö ein befonberö freubigee Ereignis
begrübt; alö am 24. ganuar 1712 ^anonenbonner unb ©locfen-
geläut ber 93epölferung ber ^aupt^tabt perfünbete, bai bem
S^ronprinaen ^riebrid) 3öill)elm Pon beffen ©emal>lin (Sophie
^orotl)ea ein 0ol)n geboren fei, Stpei frül)er geborene ^rinjen
waten im aarteften ^Iter geftorben, unb fo tpar alfo mit ber
©eburt biefeö $rinaen bem §aufe §ol)enaollern ein €rbe ber
neueriporbenen S^önigöfrone gefid)ert. 8ur gana befonberen
5reube gereicl)te es bem ©ro^oater bes ^rinaen, bem S^önig
^riebrid) I., beffen 2ebcn fid) fd)on au ^nbe neigte, ^ie ^aufe
beö neugeborenen ^n!el6 ipurbe barum aud} mit gana ^^'
fonberem ©lanae gefeiert, ©er !öniglid)e ©rofeoater ^ielt i^n
felbft über bie ^aufe, unb nac() if)m erl)ielt er ben tarnen ^rieb-
ricl). Snit bem \d)on ein Qa^r barauf, am 25. Februar 1713
erfolgten ^obe gfriebrid)6 I. unb ber ^^ronbefteigung feines
Katers u>ar ber nunmehr einjä()rige ^rina ^tonprina ^on
^reufeen geiporben. ^is au feinem pollenbeten fed)ften 3al)re
ift feine Pflege unb (Eraiel)ung u)eiblid)en ^änben anoertraut
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gcipefcn, 9tad) bcffcn 53oI(cnbung ipurbc et bcn Jftaucntjänben
cntaogen unb feine ^r^ief^ung bem ©^neral p, Jinfenftein
unb unter beffen Leitung bem Cberftleutnant v, S^aldftein
anpertraut. Seiben rourbe bie größte ©ttenge jur ^flicj)t
gemad)L 33efonber6 befal)l i^nen ber ^önig, bem Kronprinzen
bie tpaf^re unb rect)te Siebe jum 6olbatenftanbe einzuprägen,
Siber gerabe bie folbatif^en Steigungen bes S^önigö teilte ber
Kronprinz nicf>t* Son feinem §auptlet)rer, einem 22^itg(ieb ber
franzöfifd^en Kolonie namens ^ul)an, u>ar er in bie franzöfifd>e
Literatur eingefül)rt unb mit i^r be!annt gemacht u)orben,
^aran fanb er balb mel)r ©efcl)macf, aie an ben oom 33ater
geforberten ^jcerzierübungen, ©aneben befd)äftigte er fid) mit
befonberer 53orliebe mit SKufü. Hm fiel) im Jlötenfpiel unter-
rid[)ten unb oeroolUommnen zu laffen^ liefe er l)eimli^ hinter
bem Sauden bes 53ater6 bcn berühmten ^lötenfpieler Omn^
au6 Bresben nad^ 33erlin !ommen. 3n allen biefen Sieb-
!)abereien fa^ Jriebrid) 3öill?elm eine beben!lid)e Anlage zur
2Deicl)lic^!eit. „^ri^ ift ein Ouerpfeifer unb ein q3oet, ein
effeminierter Kerl/' fo !lagte er gelegentlid). ©er Xlmpille bes
fparfamen Könige fteigerte fid) noä), als fid? ber Kronprinz
burci) leid)tfinnige JJreunbe perleiten liefe, 0d>ulben zu mad)en.
Olle ffriebrid) 2öill)elm bapon Kenntniö erl?ielt, liefe er fid)

in auftpallenbem 3orn felbft zu tätlid)en 32^ife^anblungen bes
0o^ne6 fortreifeen, 0d)liefelict) glaubte JJriebrid) bie tprannifd)e
strenge beö 53ater6 ni^t länger ertragen zu fönnen, unb er
befc^lofe, fid) beffen 3nifel)anblungen burc^ ^eimlid)e 5lud)t zu
entziel)en, (Sine Steife, auf ber er b(^n König im gal)re 1730
nacj) 0übbeutfd)lanb begleitete, fd)ien bie Gelegenheit zu bieten,
bm geplanten 5lud)tperfud) au8zufül)ren. Slber infolge ber
2öac()fam!eit feiner Segleiter fd)lug ber Serfud) fe|)L (gin pom
König zufammengerufeneö Krieg6gerid)t er!lärte ^wat ben
Kronprinzen nid)t einmal ber ©efertion für fd)ulbig, ba bie
J5lud)t nic|)t zur Sluöfü^rung gefommen wat. Slber tro^bem
perurteilte i^n ber König aus eigener 92tad)tPoll!ommenl)eit
zur 5eftung6()aft. Über bcn Leutnant p. ^atU aber, ber bem
Kronprinzen bd feinem 5lud)tPerfud) bel)ilflid) geu)efen loar,
unb bm bae Krieg6gerid)t zu Jeftungs^aft perurteilt l)atte, per-
^ängte ber König bie ^obesftrafe. Sur Slbbüfeung feiner 6trafe
ipurbe ber Kronprinz nad) Küftrin gebracl)t, ipo er zunäc^ft mit
berfelben (Strenge tpie jeber mit JJeftungs^aft beftrafte Offizt^«^
be^)anbelt wmbc. Sluf befonberen Sefe^l beö Königs rourbe
^atic auf bem 3!öege zum 0c^afott an bem Jenfter ber ©e-
fängniözelle bee Kronprinzen porübergefü^rt, bamit ber mife-
ratene 0o^n S^uge bes Slutgerid)t6 fei. ^ine (Erleichterung
ber $aft ift erft eingetreten, nad)bem JJriebric^ por einer
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nac^ Küftrin entfanbten Kommiffion mit feierlid;em (gib gelobt
i^atU, fid) mit pollfommenem ©e()orfam in bcn !öniglid)en
Söillen zu fügen, ^ud) erl)ielt er feinen ©egen tpieber. 2lu8
bem (Sefängniffe im 0d)lofe u)urbe er in ein für il)n in ber
etabt eingerici)tete6 §au6 gefül)rt unb als jüngfter "^iat in ber
©omänen!ammer angeftellt. gn biefer Stellung ^at er fe^r
ZU feinem Vorteil gearbeitet unb fid) in i^r xdd^c Kenntniffe
in perfd)iebenen gioeigen ber Seripaltung ertporben. Sluc^ ber
König geu>ann infolge bes Eifers, mit bem er fic^ ben il)m
aufgetragenen ©efd)äften ipibmete, nad^ unb nac^ u)ieber zu
ii)m Vertrauen.

©er König begab fic^ felbft nad^ Küftrin um ben 6o^n zu
befud)en, ben er feit einem ga^re nid)t gefel)en ^atte. gn ernfter
Unterrebung l)ielt er il)m ben Hnban! Por, mit bem er feine
Päterlic^e Siebe gelohnt \}abe. Sugleid) oerfic^erte er i^n aber
aud) feiner Vergebung, wät^tenb ber Kronprinz, wenn auc^
nid)t mit pielen ^Sorten, bod) mit Pielen Sränen fic^ reuig zu
bes Königs Jfüfeen roarf.

©ie bitteren (Erfahrungen, bie er in biefer fd)u>eren Seit
burcl)zumad)en ^atte, finb nid^t o^ne bie ^eilfamften folgen
für feine innere (Entroidlung geblieben, ©er leichtfertige güng-
ling, ber in (5efa()r u>ar, in müfeige ^änbeleien fid) zu Per-
lieren, ift fid) pon nun an ber ^flicf)ten betpufet getporben,
bie er gegen fein Sol! unb Saterlanb \)aüe. mit einem male
fel)en u)ir il)n zum manne herangereift.

Slad)bem burd) ben 93efud) bes Könige in Küftrin bie 33er-
föl)nung ztPifc^en Sater unb 6o^n fcl)on angebahnt ipar, tpurbe
bie Sermäl)lung feiner il)m befonbere nal)efte^enben ®c^a)efter,
ber <;prinzeffin Qöil^elmine, mit bem Qvbpxin^en Pon Sapreut^
ber Slnlafe, ba^ er zum erftenmal toieber am §ofe erfc^einen
burfte, unb ztoar in ber Uniform bee in SIeuruppin fte^enben
©ol^fd)en gnfanterieregimentee. Salb barauf u>urbe er im
Februar 1732 zum Cberft biefee Stegimente ernannt. Sllö

fold)er fiebelte er nacl) Sleuruppin über, ©er Sater f)at aber
auc^ nad) ber erfolgten Serfö()nung nod) einmal gett)altfam
in ba6 2eben feines 0ol)ne6 eingegriffen, ^r l^atte es zur
Sebingung für bas Sergeffen feines 5el)ltrittes gemacht, ba^
5riebricl) auf bie Pon ber Königin geplante unb i^m felbft

eriPünfcl)te ^eirat mit ber ^ocl)ter bes Königs Pon (Englanb
perzicl)te unb in bie Sermäl)lung mit einer Pon bem König
felbft für il)n ausgeu>ä^lten qörinzeffin tpillige. ©er König t^atte

bafür bie ältefte ^od)ter bes Herzogs gol)ann Gilbert pon
Sraunfd)tpeig-Sepern, bie ^rinzeffin (Elifabet^ (E^riftine, aus-
erfel)en. Ol)ne Porf)eriges Sefragen bes Kronprinzen teilte

i^m ber König furzerf)anb mit, ba^ er il)n mit biefer ^rinzeffin
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au pcrj>ciratcn gebmtc, inbcm et ^'m^ufüQU: „g()r foüt mir
cito ^ucr sentiment fd)rcibcn/' (^8 ^at 5rie5rid) fd)u>crc
Kampfe gcfoftct, fic() ouc^ {)icc ipicbcr 5cm mikn bcö Katers
p fugen, 9Zur auf bcffcn Stangen crüärtc er fid) fd>ae6acb bereit,^mem 3Dunfd)e ^u u>infa()ren. ^ber bk i()m aufgcAiDunqene
^j)e, bie am 12. Suni 1737 ^u ealjba^Ium gefd;Ioffeu tt>urbe,
ift ferne gludlK^e geworben, ©ie ©ema^Iin ift il)m jeitlebenö cnt-
frembet geblieben. ^ac() bem ^obe feines 93ater6 hat er über-
()aupt bauernb Don il)r getrennt gelebt.

3n ^ner!ennung bes ©e^orfamS; ben JJriebrich in ber
grage feiner 53er()eiratung beu>iefen l)atte, fd)en!te i^m ber
jconig baö m ber 9Zä^e pon 9^euruppin gelegene ed^ioh 9^bein6-
berg^ ipo er bie näd^^ten ^a^vc naö) feiner 9Dermä()(ung per-
bva^tj^at Wit !unftfinnigem 55erftänbni6 ^^at JJriebrich biefeö
;gct)(ofe 5u einem anmutigen fürftlid)en ^anbfife umgeftaltet.
53on einem Greife g(eid)gefinnter ^reunbe umgeben, hat er
j?ier beitere unb fonnige S:age perlebt, an bencn ernfte Slrbeit
im ©lenfte feines militärifd^en Berufes mit ber «^Pflege ber
fünfte unb ^iffenfd)aften unb gefelHger (Bx^oixxm abtpecbfelte.
Snit ber pün!t(id)ften ©eipiffen()aftig!eit ipibmete fid) ber 5^ron-
prma ber Slusbilbung bes i[)m anpertrauten 9^egimente6.
gmmer eifriger u>ar er fortan bemül)t, ee au einem ber
beften m ber Sirmee au mad>en, u>a6 aud) baau gebient hat,
ben 33ater mel)r unb mel>r mit i[>m au6aufö()nen. 2öäbrenb
biefes ^ufentt)a(te6 in9?f)ein6berg iftffriebridjö berühmte 6cbrift:
,,^er 2lntimacd)iape(r ent\ianben, ben er im ©egenfafee au
ber fcf)rift beö berül)mten florentinifdjen ©efd)id)t6fd)reiberö
^acc^iapeUi perfafet \)at 3n biefer 0ct)rift finb fcbon bie
prunbfa^e au6gefprod>en, pon bencn fid; JJriebrich ber ©rof^e
bei feiner 9^egierung \)at leiten laffen, por allem ber ©runb-
fa^, ba^ ein ^ürft fid) ah ber erfte Wiener bes etaates
au betrad;ten t)abc.

^er 9lufent^a(t in 9^()ein6berg, in beffen etllle Jriebricb ficb
a(6 ^ronprina mit ernfter Qivbeit auf feinen fünftiqen 33eruf
porbereitet i^at, ging mit bem am 3L ^\ai 1740^ erfolgten
SJobe feines 53ater6 unb mit feinem eigenen 9^egierung6antritt
au ^nbe. 3lur nod) einmal ^at er im §erbft bes Sabres 1740
einige 3Bod)en ber erl)olung bort perbrad)t.
^oni erften ^ugenblicf feines ^Regierungsantrittes an ift

griebrid) Pon bem 33erpuf;tfein ber i^m als ^onig auferlegten

P^^^fr^ff^^"^ burcl)brungen geipefen. §inter bem ©efüble
ber q3flic^t mufete fortan jebe perfönlid)e 9Zeigung aurüdtreten.^enn manche exwavtet Ratten, ba^ an eteile ber harten
etrenge, bux^ bie fid) ^önig fftiebrid) Söilbelm in tt>eiten
Streifen vexi^a^t gemad)t l)atte, nun ein luftiges unb leicht-
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lebiges, bem ©enuffe unb bem Vergnügen gett>ibmetes £eben
treten iperbe, fo follten fie fid) in il)ren (grtpartungen halb
bitter enttdufd)t fel)en. 9lod) me^r aber irrten fid) bie, weld)e
geglaubt \)atten, ber neue S^önig iperbe auf bie ^rl)altung
eines aal)lreid)en, geübten S^riegs^eeres einen minberen 3Bert
legen als fein Vorgänger auf bem ^l)ron. md}t umfonft hatte
ibn ber 53ater nod) !ura Por feinem ^obe ermal)nt, „Poll!ommen
auf eignen ^ü^en au ftel)en.'' md}t umfonft l)at er es in feinem
Pon il)m l)interlaffenen letjten Söillen ausgefprod)en: 6ein
(^rojpater, ber ©rofee S^urfürft, l)abe bas §aus 33ranbenburgm ^ufnal)me gebrad)t, fein 55ater ber maö)t bie eönigliche
3öurbe l)inaugefügt, er felbft Slrmee unb -Sanb in\tanb gefegt:
an feinem 6of)ne fei es nun, au bel)aupten, loas feine ^or-
^|)ren eriporben unb basjenige l)erbeiaufd)affen, toas il)m Pon
©Ott unb 9Rec^ts loegen gel)öre. 3ipar u)urbe bie berühmte
5Riefengarbe aufgelöft, nad)bem fie bei ber ^eicl)enfeier bes
perftorbenen S^önigs il)re legten ^ienfte getan l)atte. ^ie ba-
burd) erfparten ^Kittel aber benu^te ^xiebxiö) fofort baau
bas §eer um mel)r als 10 000 9nann au Perftär!en. 9Zur barinmug ^riebrid) fogleid) anbere 3öege ein, ba^ ex über ber
33ermel)rung ber 3öel)r!raft bes Raubes bie Pflege ber geiftigen
9lufgaben unb bie ^ufeiärung bes 53ol!es fid) angelegen fein liefe.^on ben erften Xagen feiner ^Regierung an t^at ex ben

y"i^!^.i?^"^II}.?^^^^
t)ernad)läffigten 5^ünften unb ^iffenfd)aften

tatkräftige spflege angebei|>en laffen. ^ie Pon 5^önig ^riebrich I.
gegrunbete, aber unter beffen 9Zad)folger roegen bes Snangels
an Mitteln l)erunterge!ommene 2i!abemie ber OTiffenfchaften
fud)te er wiebex au il)rer urfprünglid)en §5l)e au erl)eben unb
ibr burd) 33erufung ausu>ärtiger ©elel)rter gröfeern ©lana au
perleil)en. gn bie allererfte Slnfangsaeit ber 9Regierung ^rieb-
ricbs II. fallt aud) bas 3Bort: „gn meinem etaate tann jeber
nacl) feiner ^affon feiig xvexben/' burd) tt>eld)es ^riebrich bie
religiofe ^ulbung oerfünbete. ^er öffentlid)en treffe, bie ipäh-
renb ber ^Regierung bes 53aters unter bem läftigen Senfur-
au)ang Pöllig per!ümmert loar, tourbe eine größere 5reil)eit
getPä^rt. „©aaetten muffen nid)t geniert toerben, toenn fie
mtereffant fein follen,'' ertoiberte ber S^önig bem 92^inifter
ber bie ©efal)ren einer fold)en 5reil)eit ^erPorl)ob.

^lefe unb anbere, ber 3öol)lfal)rt unb 33tlbung bes 33oiees
geiPibmeten ^aferegeln tpurben burd) (^reigniffe, bie toenige
37Ionate nad) bem ^Regierungsantritt 5riebrid)s eintraten, plöfe-
lid) unterbrod)en, ®er neue König ipeilte nod) aur (?rl)olung Pon
9Reifen, bie er nad) ber in 33erlin erfolgten §ulbigung au bem
gleichen Swede nad) Königsberg unb Kleoe unternommen hatte,m feinem geliebten 9Rl)einsberg. ^a überbrachte am 26. Oftober

910Ö9C, günf 3Ql)rI)unbcrtc So^en3üUcrnI)crrf(f>Qft. Q
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1740 cm am 2öien Eommcnbcr Kurier bk ^ad^vid^t, bak ^aifer
^arl VI. am 20, OHobcx nad) eur^er ^antfyeit gcftorben fei.
SZ^it il)m wax bas §au6 ^abeburg in feinem männli^en stamme
er(ofc(>en. ^er perftotbene ^aifer \^attc ^wav burd> bie fog.
„pragmatifc^e 0an!tion" feiner ^ocf)ter 921aria Xt)erefia bie

•i '^^wJV ^^" öfteiTeid)ifd)en 0taaten gefid)ert. 2lud) Jrieb-
nc^ SölIHm I. ^atte bie „pvaQmat^d^i^ eanttion'' anerfannt
unb für bie Erbfolge mavia ^()erefia6 einjutreten perfprochen,
aber unter 93ebingungen, bie von feiten Öfterreid>ö nicht erfüllt
iporben iparen. eein 9Iad)foIger ^ielt fic^ ba(>er an biefe 8u-
fage mcf)t mel)r für gebunben, ffür bas §au6 ^aböburg u>ar
mit bem ^rlöfdjen ber männ(id)en fiinie ein fd)u>erer ^ampf
rni Slnauge. ^ae 9?ed)t Sl^aria ^I?erefia6 auf bk (Erbfolge in
Ofterrei(^ ipurbe von feiten beö baperifdjen Kaufes angefocbten.
^le ^nfprüd)e, bie ber ^urfürft von 33apern er(>ob, iDurben
von ^ranereid) unb epanien unterftü^t unb ein europäifcber
^rieg, a^nlic^ bem ^pani\(^m ^rbfolgefriege, f4)ien baber nicht
unu)a^rfcf)emlid). ^iefe burd) ben ^ob ^axle VI. herbeigeführte
£age Ofterreid>ö befc(>Io6 ^riebrid) U)af)r3une^men, um ein
altes Ilnrec()t enblid) au befeitigen unb bie '^ed^tc feines Kaufes
auf 0^lefien geltenb ^u macf)en, tiefes 9^ed)t erftrec!te fich
5unad)ft auf bas oberfcf)Iefifcl)e ^erjogtum gägernborf unb bie
brei meberfd)lefifd)en ^eraogtümer ^iegni^, ^rieg unb 2öohlau,
gagernborf tt>ar bie aum ^rei^igjä^rigen 5^riege im branben-
burgifcf)en 33efi^ gett)efen unb burcl> bie 3öed)felfälle biefes
^riegeö bem 5^url)aufe Perloren gegangen, ^et ^nfpruch auf
oie genannten brei anbern Herzogtümer berul)te auf ^rb-
pertragen, bie 53ranbenburg mit ben frül>eren 33efifeern ab-
gcf^loffen t^atte. 6d)on ber ©rofee ^urfürft ^atte beim 91b-
fterben bee legten ^erjogö pon Siegni^, 3öol>lau, 23rieg fein
bur(^ (?rbperbrüberung perbrieftes 9led^t auf biefe (Gebiete
ec^lefiens nad)brüctlich aur 6prad)e gebrad)t. ^ber bie ba-
mausen ^er^ältniffe bauen il>n genötigt, fid> mit ber 5lbtretung
bes ec^iPiebufer Greifes für feine 9lnfprüd)e abfinben m laffem

^lefeö mtommen wax aber, wie in einem früheren 9lb-
fcf)mtt ertt>äj)nt ift, bdburcl) l>infällig geiporben, bak fich Öfter-
reid^ m6gel>eim unb l)inter bem 9^ücfen bes ©rofeen 5^ur-
furften Pon beffen 0o^n unb 9Zad)folger bie SurücEgabe

ilf^'^'^J'^'^ r/l?' '^ ^^^^' t>erfprecl)en laffen, 6d)on als
^urfurft ^atte fid) biefer genötigt gefel)en, fein leichtfertig ge-
gebenes 33erfprecl)en einjulöfen unb auf ben ed)a>iebufer S^reis
3U Peraicl)tem ^amit be^anben aber aud) bie branbenburqifchen

S^'^Ä^'^^t^l^ ^" ^^*^* ^'^ 33erufung barauf bot S^önig
|riebric^ ber dxbin ^axh VI., 9Ilaria 3:i)erefia, feine §ilfe Aur
^urcf)fu^rung ber „pragmatifchen ©anftion'' an, forberte aber
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5uglei(^ als ©egenleiftung für biefe §ilfe bie Slbtretung pon
©cblefien. 9lod) bepor bie Slnerbietungen 5riebrid>s Pon Snaria
J()erefia wie eine 33eleibigung aurücfgeioiefen ipurben, rpar
5nebrid) am 6, ^ejember 1740 in 6d?lefien eingerüc!t. ^ie
^efi^nal)me Pon 0d)lefien polljog fiel) o^ne nennenstoerte
0cl)tPierig!eiten, ba bie fcl)ipacl)en öfterreid)ifcl)en Gruppen por
ben q3reu6en bas JJelb räumen mußten, me einrüc!enben
preuj3ifcl)en Gruppen nal)men Pon S^roffen i^ren SBeg bie Ober
auftPärts. ^ie erfteberfd)lefifcl)enj?eftungen, ©logau,u)urbepor-
laufig nur eingefcl)loffen, 2lm 8. Snärj 1741 ift fie bann in ruhm-
poller Söaffentat näcljtlid) erftürmt tporben. ^ie e>anpt^abt bes
«anbes, ^Breslau, ging o^ne 0d)tpertftreic^ au ^riebrid) über.

3natPifcl)en wuxben in mien bie Hnter^anblungen fort-
gefe^t. 5)urd) ben bamit beauftragten (^e\anbien bot
Stiebricl) in 5reunbfd)aft fein §eer, feine ©elbmittel aum
ed)u^e ber 5^aifertod)ter, fou>ie feine 6timme für bie 2Da()l
i|>res ©emal)ls, bes Seraogs Jrana Pon Sotl)ringen, aum 5^aifer
an. 2lber es toar alles Pergebens. 3naria ^l>erefia unb auch
i^re Sninifter u>ollten auf !eine Slbtretung eingel)en, folange
^riebrid) beu>affnet in 0d)lefien ftel)e. 00 mufete bie ^nt-
fd^eibung burd> bie Söaffen ^erbeigefü|)rt loerben. 9(m 10. 2lpril
1741 !am es bei 92^olliPi^, unweit 33rieg, aur erften 0cl)lad)t
atPifcljen ben öfterreicl)ifd)en unb preu6ifcl)en Gruppen, ^ie
ofterreid)ifd)e 9^eiterei aeigte fid; mit fd)nellem Singriff ber auf
bem recl>ten glügel bes §eeres \te^enben preufeifij^en ^aoallerie
aunäd)ft überlegen, ^aft fcl)ien bie eä){aö)t bereits Perloren.
ed)liefelicl) a^tfd)ellte aber ber Singriff ber öfterreic^ifd)en
9teiterfd)aren an bem fid)eren Schnellfeuer einiger ©renabier-
bataillone, unb bie 64)lacl)t enbete mit einem glänaenben
©lege bes preufeifcl)en §eeres.

3lid)t blo^ Pon ^reufeen, fonbern aucl) pon 93at)ern unb
beffen 33erbünbeten bebrängt, entfd)lo6 fiel) Snaria ^l)erefia,
mit fyriebrid) in Q3er^anblungen au treten. Slm 9. O!tober
1741 u>urbe mit i^m au ^leinf(f)ellenborf ein gel)eimer Vertrag
abgefd)loffen, burcl) ben Öfterreicl) fic|) aur Slbtretung pon
Qaeberfcl)lefien unb QXei^e bereit erklärte. Hm aber ^riebricj)
mit feinen 33unbesgenoffen nid)t au entatpeien, follte ber 55er-
trag pon beiben ©eiten aufs ftrengfte gel)eim gei)alten wexben.
55on feiten Ofterreid)s ipurbe aber biefe 33ebingung nid)t ge-
()alten, unb ^riebric^ l)atte nun Beinen ©runb me\^x, es u>eiter
au fcl)onen. dx brang in 9näl)ren ein unb erfod[)t bei ^\^otu\ii
einen entfc()eibenben ©ieg. ^urd) biefe 9Zieberlage aum Jrie-
bensfc()luffe roillig gemad)t, trat S^aria ^fyexe^ia am 11. Sunim ben au Breslau gefaxten 53erl)anblungen ©d)lefien mit
msnal)me Pon Sägernborf an ben 5^önig pon ^reu^en ab.

6*
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©er ju ^rcslau pcrdnbortc 95crtrag tpurbc am 28. 3uU burd)
öcn 3U «crim obgefd>(offcncn ^rieben bcftötigt.
^bcr matia 2:t>crcfia fjattc ben ^rieben von pornbcrein

mit bcm §mtcrgc5anten gcfdjioffcn, iljn bei näd)ftct ©clcgcn-
|)cii tPicbcr au brccf)cn. @k tonnte 5en 53er(uft SAlefkne
ni^t perfd)mcrjen. Sd)on im §erbft 1743 tonnte fi* Jtdebricb

Slll "i-1^
c-

"'^"''^'^ täufd>en, bafe ein neuer ^rieg um bax
33efi^ 64)(e lens unoermciblict) ß>ar. ®a()er bcfcblofe er, ben
femMidjen Stngriff nid)t erft absutoarten, fonbcrti ben f?einben
JUDorautommcn, unb fo begann er im Sluguft 1744 mit bcm
5)ur4>aug ^urct) 6ad)fen unb bem Einfall in 93öbmcn ben
8 tP e . t e n 6 cf, I e f i

f cl, e n S? r i e g. 6d,on am 12 Vep"kmber tourbe bcr Sistaberg bei ^prag erftürmt, unb nad> turjer
Belagerung pon emer 2öod)c toar bie böt)mifd)e ^auptftabt in
preufeifdjen §änben. 33on l)ier aus brang ^riebrid) bann tPcitet

LSff^'"'"s''f • J^^' ''"l^
"'"'^^' ^*" f«'"« «»»gc eine be-

brangte, unb burc| SKangel an Lebensmitteln fa^) er ficb mm
9?uct3ug na4) e.^lcficn genötigt. Söäljrenb ^riebrid) in 6cfalefien
feme ^riegsruftungen für ben 98ieberbcginn bes f^elbmqes
perpolltommnetc, rüdten enbe 3Kai 1745 70 000 ÖrtcrreiAcc

90^ r i]""*c!" cf
""

*;?*^f
'"9^" i" ®4>I«ficn ein, äu benen

20 000 ®ad>fen [fielen, ©iefe pereinigten ^ecre t^aren bem
prcufeifd)en um oOOOO 2«ann an gm überlegen. Sn berSnmmig, ba^ fiel, ^riebrid, auf bem ^tüctjuge über etriegau
"»* ^i-fi*" ""^. a>eitert,in befinbe, fliegen bie pereinigten
ofterre.d,! d)en unb fäcl)fifcl)cn §eerfäulen pon bem fcblefifAen
©ebirge forglos m bie Sbene Ijinab. 2lbcr ^riebriAs fleer
tPor i^nen nä^cr, als fie bad)ten. Sr ftanb, iljnen ni4>t ficbtbar,
mit ettpa 60 000 9Kann |,inter ben §öl>en ätoifdjen gauernW
unb etriegau. Sein §cer lag in einer 3lieberung, beren SRittel-

X- A:;''^
©orf §ol>enfriebbcrg roar. @üblicl> bapon ftanben

bie Ofterreicl>er, m norb«peftlid)er 9{ict>tung bie 6ad)fen. ftn

bie ^efel>le aum Singriff gegen beibe feinblid>e §eeresabteilungenÄf •

<t''1- f9"^'
A'/^"**^' ^'"' 28ad>tfeuer tourbe ange-

äunbct. gn tieffter etille lourben olle SJorbercitungen ge-
l'"'^^^";«•^''^öen8 4 lll)r erfolgte bcr Eingriff auf bie laAfenÄ ?"^'!i?^lJ*'" «""f*^" ^ ""^ '

^^-^ Pollenbet Tar!
S^uct> bie 6d,la^t gegen ben öfterreid)ifd,en Flügel entfd>icbem glanaenber Singriff ber 9leiterei. ©as ©ragonerregimcnt
^^apreutl," erbeutete bei bem Singriff auf bie^SflcrreÄ
gnfanteric nid,t n^emgcr als 66 JJa^nen unb macl,te einige
|aufcnb ©cfangene. 53oUftänbig gefdjlagen muftte i^arl pon
Sot()ringen in bas ©ebirge aurü(fjic()en. ©er Jag Pon § o b e n -

r r
1 e b b e r g gehört ju ben ru^mpoUftcn im Scben 5riebrid;s
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^a<^ biefem 0iege aeigtc Jriebric^ fid) wieber ju Jriebens-
per^anblungen bereit, bie aber pon SKaria S:i)ercfia mit bod)-
mutigem -Xro^e jurücfgetoiefen tourben. ®er ^rieg nabm babcr
feinen K)citeren ^ottgang. 23ei 0oor in 93ö^men trug ffriebrid)
einen neuen glänaenbcn 0ieg über ben an 8oH n>eit über-
legenen Jeinb bapon. ©egen ®nbe bes 3al)rcs ipurbc Atpifcben
Oftcrreic^ unb 0ac()fcn nod)mals ein tü^ner '^lon Pcrabrebet
bei bcm CS auf einen Einfall in 93ranbcnburg unb einen
^arfc^ na<^ 95crlin abgefel>en wat. Slber burd) ben 6icg, ben
^ricbrid) in bcr 6d>lad)t bei S?atl)olifd)-§ennersborf über
bas oftcrrei(^>ifd>e unb bcr alte ©effauer in ber bei Slcffels-
borf über bas fäd)fifd)e §eer bapontrug, tpurbc biefer «ßlan
pcreitelt. Slm 18. ©ejember jog 5riebrid> in ©resben ein,
tpo am 25. ©eaembcr ber triebe atPifd)cn «Prcu&en unb Öftcr-
rcid), fotoie an>ifd)en ^rcufeen unb 0ad)fcn gcfdjloffen tPurbc.
©er 93efi^ pon ecl>lcficn tpurbe bem ^önig Jriebri^ in bem
im ^rieben pon Breslau pcreinbarten Umfange pon neuem
beftatigt, wä^vanb biefer ben ©cmaljl SKaria S:t)erefia6 als
römifd)en ^aifcr anertanntc. SZocl) bcpor bas 3al)r 1745 au
Snbc ging, tct)rte ^ricbrid) nad) Berlin aurüct, wo er, pon ber
ganaen Bcpölterung bcgciftert empfangen unb begrüftt, am
28. ©cacmbcr feinen «inaug l,iclt. ©ana Berlin toar auf ben
Beinen, um il)n au criparten. Bei biefer §eimtehr ift aum
crften SKale ber 9?uf laut gcioorben: „Bioat, ^riebricb bcr© r B c." —

Bolb nad) Bcenbigung bes Sujeitcn Sd)lcfifd)cn Krieges
bcaog ^ricbrid) bas burd^ if)n berül)mt geworbene 6Äloft
„Sansfouci" bei «ßotsbam, bas bis au feinem S:obe fein Sieb-
lingsaufentl)alt geblieben ift unb ber 9?u^cpla^, an bem er
ytd) ungeftört neben angeftrengter Slrbeit bcr gefclligcn Sr-
l)olung l)at erfreuen bürfen. Sluf ben 0d)riften, bie er ^ier
pcrfa^t ^at unb bie nod) bei feinen Sebaciten in ©rud gegeben
tporbcn finb, nennt er fid) ben „'^t)iIofopt)en pon 6ansfouci".

Sluf ben Streiten 6d)tefifd)en ^rieg folgten aunäcbft aebn
5ricben6)at)re, bie ber J^önig in unermübli4)cr Slrbeit für bas
98o|)l feines Boltes unb Sanbcs ausgcnu^t ^ot. Stile Gräfte
bes etaates, wu^teTet aujfröl>lid)cm SBctteifer in Bctpcgung
au fc^en. ©urd) bie Srroerbung 6d)lefiens mar ber Umfang
feines etaates um ein ©rittet größer getporben, unb bcr neue
Befi^ eröffnete il)m neue Quellen rcid)en Ertrages. Slod) tura
por bem Beginn bes Stpciten 6d)lcfifd)en Krieges t)attcn feine
Sanbe baburd) einen neuen 8utpacf)s crfal)rcn, ba^ il)m burd)
ben 3:ob bes tinbcrlofen dürften Karl (gbgarb Pon Oftfrieslanb
biefes etroa 54 ©cpiertmcilcn grofee Sanb auficl. ©aburd) tam
ber für ben §anbcl günftig gelegene §afen Pon ©mben in
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fernen ^e\x^. gc^t liefe er es fid) angelegen fein, auch im
gnnern fernes aotaatce neue (Eroberungen ^u machen. 3öüfte
0trecfen mxvbm urbar gemad)t, aa^Ireid>e Dörfer angeleqt
unb mit 5^o(omften bepölfert 60 ipurben bie 93rüd)e beö
""*^'^^"^9^^^^^^^ö,durd> ^rrid)tung von dämmen nu^bar unb
ertragfa()ig g^rmö)t me ^xkbxiö) nad) ©eenbigung biefer
wirbelten emes ^ageö auf bem ^amm bes Cberbrucbeö ftanbunb bie u>ol)(bebauten ^(uren überblidte, fagte er mit innerer
^efriebigung: „§ier ift dn JJürftentum eriporben, auf bem
ic^ ferne eoibaUn ^u (>alten nötig ^abeJ' gn @u>inemünbe
am^uefluffe ber Ober in bie Oftfee, tt>urbe ein §afen aSegtunb fnetburcf) etetün au einer u)id?tigen §anbel6ftibt erfTobem8ur ^eforberung ber 5IuBfd>iffa(>rt ipurben auf Jriebricbö
2htorbnung mand)erlei ^analbautcn unternommen, gn ieber
SDeife ift ber 5^omg m biefen i(>m oergönnten ^riebenöiabren
bemu()t getoefen, bie 3af)( ber ^abrifen unb getoerffiS
Hnternef)mungen m feinen 2anben au perme()ren, foipie ^anbelunb 9öer!e(>r au förbern. @ana befonbere ffürforge liefe er ber
6eibenaud?t angebei^en. (?in anberer ^ru)erb8att>eig, burd)
ben er eme §ebung bes 3Bo()(ftanbe8 in etabt unb lanb er-
aielte, roar bie ^einemoeberei. 3ur ^örberung bes f?orft-
betrie^es ipurben auf geeignetem 33oben 3öa(banpf(anaunaen

hnm?f ^1^'^^* ^^"* ^1' ^erbefferung ber e^SZbamit ber ^raeugung guter ®oüe i^at fid) ber ^bnig ange-
egen fem (äffen. ^urd> alle biefe ^inridjtungen erhöhte fid)
fotooj^l bie 8al)l ber (Einipol^ner it>ie ber^^etrag bTeLllt
emfunfte m furaer Seit um ein bcbentenbee.

mit befonberer Sorgfalt ift ber 5^önig in biefen ^riebenö-
a^ren auf bie^erbefferung ber 9?ecl)t6pflege bebacht geir>efenm ber viele Slifeftänbe eingeriffen a>aren 33ei biefer S?-

SSÄ insbefonbere pon feinem guftijminifter

me an bie 33erbefferung ber 9?ed)töpflege, fo ipurbe auch

?ll\f'^'''^''^^''''c^^^''
^^"^ ^"öclegt. llnerbittlid; per-

ri^^ ^^rf.^"x^ ^^" f^^"^" Beamten 3öacl)fam!eit, unbeftech-
Iicf)e ^^tlK^eeit unb Slrbeitfamfeit, ^Tugenben, in benen er

h!fJ?. -l^^^^
mit leud)tenbem ^orbilb poranging. 9Umentlich

^
J. ^t"^s" ^Jf,

ffurforge für ben gemeinen mann eingefchärft.

>.u;^ 'K^
2(u6fül)rung grofeartiger 33auten f)at ^riebrich in

biefen 5rieben6;al)ren unabläffig für ben u>ürbigen ed)rnud

L'^f^i^cf^^^^"?^'^ ^^^^^ getragen. 9lber es tpar i^m babei
md)t blofe um aufeere q3racf?t au tun, fonbern auö) bariim, einer
2^enge pon Slrbe tern ^erbienft au perfd;affen unb ©elegeS-
I>eit au il)rer Poll!ommeneren Slusbilbung au geben.

^eben allebem blieb bie beffere Sluebilbung unb Sermef)rung
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feine6 ^eeree ber ©egenftanb unauögefe^ter Jfürforge bee
5^önigö. Sllljä^rlid) perfammelte er feine Gruppen in grofeen
Magern, tpo fie in allen gipeigen ber ^riegefunft geübt xvnxben.
©ie 3al)l feiner Gruppen ift in biefen ^riebensja^ren auf
133 000 9J^ann exl)öpt ujorben. gn allen biefen, bae 9Bo^l
bes (Staates unb feiner Untertanen betreffenben Slngelegen-
I)eiten fyat ^xiebxid) immer perfön lid) ge^anbelt unb einge-
griffen, unb baburd) l)at er fid) noö) me^r alö burc^ feine
triegerifc^en (Erfolge ben tarnen bes „©rofeen" exwoxben,
Unirnex ift er Pon bem ©efül)le feiner perfönlicl)en ^erant-
u)ortlicl)!eit burd)brungen geu)efen, unb in biefem 93ett)ufetfein
^ielt ex and) bae S^leinfte niö)t für au gering, fiel) barum au
lümmern. 5^einem, and) nicl)t bem ©eringften, wax ee oerfagt,
fiel) mit feinen 2lnliegen perfönlicl) an il)n au u>enben. gebeö
an il)n gelangte ©efuc^ ipurbe aufs forgfältigfte geprüft. 33itt-

fteller, bie befürc()teten, ba^ i^r ©efucl) nid)t in bie ^änbe
bee S^önigö gelangen möd)te, ftellten fiel) u)o^l, i\)xe 33ittfd^rift

in ber §anb l)altenb, por bem Jfenfter bee> ^Irbeitsaimmerö
bee> Königs auf, ber bann feine §eibuc!en ^inunterfanbte, um
bie 93ittgefucl)e bem S^önige au überbringen.

^enn ^riebrid) bei einer fold)en auf alle Steige ber <Staate>-

peru)altung ficf) erftrec!enben ^ätigfeit aud^ noc^ für bie mannig-
fad)ften 33efc^äftigungen in !ünftlerifc()en \owk in u)iffenfc^aft-
lid)en 33eftrebungen unb au ^a^xeid^en fd)riftftellerifd)en wir-

belten Seit gefunben J)at, fo ift il)m biee^ nur baburd^ mögli^
geiporben, ba^ ex feine Qeit mit ber getpiffenl)afteften ©e-
nauigfeit einteilte unb jebe 6tunbe in unoerrücfter Tages-
einteilung auönu^te. Sein ganaeö Sehen ^inburc^ l)at er nur
wenig 6d)laf beburft. (Er ipar geu)o^nt, um Pier U^x auf-
aufte^en, fo ba^ mit bem frül)eften 9I^orgen feine Arbeit begann*
2öie jeber ^ag, fo l)atte audf) bae gal)r für ^xiebxid^ feine

beftimmte (Einteilung. (Ein für allemal ipar für jebes ^a^x
bie S^it ber 9teifen feftgefe^t, bie er aur ^eficl)tigung ber
Gruppen in bie oerfc^iebenen ^ropinaen unternal)m. ^iefe
9^eifen na^m er and) augleid) baau wa\)x, fic^ um alle bie Ver-
waltung ber ^ropinaen unb beren 3öol)l betreffenbe Wlnge-
legenl)eiten bis ine einaelfte au lümmern. Sin jebem 9^u^e-
punlte ober bei jebem $ferbeu)ecl)fel auf biefen 9^eifen pflegte
er bie l)öl)exen unb nieberen 33eamten um fiel) au oerfammeln
unb mit il)nen über bie hefonberen Q3erl)ältniffe unb 33ebürfniffe
bee Ortes unb ber Hmgegenb 9^üdfprad)e au nel)men. Slucl)

33ittfd)riften würben too^l unterwegs entgegengenommen unb
wenn möglid; fogleid) beantwortet.

gnmitten aller ^riebensarheit unb unahläffigen ^ürforge
für bas ^ol)l feiner ^anbe behielt ber ^önig bocl) bie am-
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J|m m4)t, 5a| er fid) ouf einen neuen 5?ampf um ben leüfee^tef.ens gefafet mad)en mufete, ber im ©erS* ,u binut)eten em mel fd)«>ererec fein «»ürbe. 3m gTe 1756 ae"

Z\T •«"''^ ""'" f"«^ ®^'^ gctponnenen fädjfifiVmuliffenStbf^nften pon Ilrtunben in feine §änbc, biribm JS un-

m^fS ^""""'""9 fes fäcbfifcben 9Kinifter8, ©raf SbSmit 9?u6Ionb unb ^cantreic^) ju einem gemeinfomen 3JnariffaunJreufeen m 53er(,anblung gettetert wl 9?St kngc b"?;«erfuhr er pon großen 9?üffungen unb Sruppenanfammlunaenbie m^o^men unb mä^xm ftattfanben. KTne nS» 5öienüber beren StPcd gerid,tete Slnfrage erhielt er TunÄene
au8tPcicf)enbe unb jtpeibeutige dntroort. ^Is er barS „«rma(6 auf eine beftimmte ertiärung brang turbe e,n? föll'm f<f,nPber unb bo(|,fa^renber 2öetfe pon ©ien" us pert^eÄ31unmel,r nidte ^ricbrid), oi)„e ben 5lngri^ feile? Sbe ab-S^^ti^ ^^ -' fcinen.^Äc'rb?ertrt

^amit begann bcx i c h e n \ ä h r i a i> c>) t* i ^ > • v

3unact,ft gelang es ^ticbrid) in fd>neHem 6iege""aufe fi*
,^"if'"l au bemäcbtigen. 6d,pn am 9. 6eSber bie'lt e
q" M r'f'", fe'i ^'"J"S- ^'*^ fäcbfifdjen 3:rZ"n'^ beren3abl ftd> auf 17 000 belief unb bie in e n feftes Sage- bdSä3U tmmcngcäpgcn «>aren, würben bort cingefd)ioff?n mtbZbe. b,efer einfcOIiefeung bes fäct,fifd,en 1^ f cntbd, iSSeile feines leeres ging ^tiebrid,, bie bpl)mifcbe (l"S i^ber"

?tfr^i-."!!
'^f*!«^'*'?«*^" §eere entgege^ bas a«m ^n -

fa| ber fa(^f.fd)en Gruppen im Slnmarfd; ipar. ©urd) bie «ea-re.4)e 6cOlad;t bei SPtt>ofi^ gelang es il,m^^kTerbinbuna

iZSt'l?^''
•""

i*^"
^""^^''^ 3" PcrÄb'ern ®i ge amt?

am t^uT' "'"'^tl
''''" ""'" Scbensmitteln abgef|nit en!

^ili' ? •'^^f''.
*"' yt'crgabe gea^ungen. Ot)ne tBeito pom5cmbe belaft.gt ju werben, fontiten bie preuMfd)enTruDDen

Sr^Ärua"fes%Ä^'4^"*^^''"*'^«^^^5 lycioaug e)e6 3al)rc6 1757 bi^gann mit einem dänAenben

M tra:"übe?bl"®' ^T*'"s"*^
''•" ^- ^«i i^^Ä"PCI ptag über bic Oftcrreid)cr bapontrug. JJreilid) mufttc ermit fd)tperen 95erlu ten teuer ertauft werben. 2 500 Sann?5reu6en bebedten bas @d,lacbtfdb/5)er fc^wrÄfk Äf!
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war es für ben ^önig, ba^ bcr tapfere Jclbmarfcball 6d)werinbie ^abne eines aurüdweid,enben 9tcgimentes in ber fianb^agenb, pon fünf Kartätfd)entugdn burcf)bobrt, bin Job fanb

f^''"Jfen 9« 2Bpct)en barauf erlitt ^rkbri* am 18 ?uS inber ed)l<xd,t bei ^oIHn eine 3lieberlaqe bic ibn «um &. ^
aus 93pi,men nötigte, ©ie 6d,arte iK'ber no? nlSSSabrc burc^ 3wei glänjenbe eiege wieber ausgeweJ worben€m fran3of,fcf,es ^eer, bas bis nad) S:i)üringenTprgerrunaen

be"r\d"&S ^^..^^"^"^öener^fppn 'eepblifamTÄm"
J.i J ?:^T t ^''"'9 unpcrmutet überfallen unb aum 9?üd-

ber fmit- .^"^1' .''"'' scofeen 8al)l pon befangenen fklber ganje Srofe unb bas &cpä<i ber ^ranjofen in bie Mnbeöet preu6ifd,en 9?eiter. 9lod, piel glänaenber unb Pon großenerfolgen war ber ©ieg, ben 5riebri<| felbft am 5 Äbe"1757 in ber 6d,lad)t bei «eutl)en über eine feinen ^iZen
rStff'^'''' öflerreid,ifd)e' Slrmee bapontrTg «TnX"
reid)ifcf)cs §eer war unter bem Wimen Karl poh Pnfhrir.1..,
burd, bie Saufi^ in 6d,lefien eingebrungem ®Te |au2b^reslau m^ fjd, bem^^einbe übergeben Ä Seien^.en Perloren, unb bie öfterreidjer fd,idten ficTS^n an £
f^^rT-'^s'T "" ^«telpuntte bes Sanbes ju nerfn
2 ber 5riebrid> perjagtc nid^t gn eilmärfd)en begab er fi*

2%lSl."^'" "'"^ .^*^''f''"' "»" f'd) bort mit benTberref enber S^rmee 5U Pereinigen, bie aum ®d)ufee Sdjldiens beftimmfgewefen unb burd, wieberl,olte kämpfe ftafuSXn
gefdnnolaen waren. Obwoljl bie ganae Slrme" fie SwÄ
iSS^kf' T 32 00d3«ann^ä lteÄnb'%?Ä
bis 90000 Ofterreid,er gegenüberftanben, entfcbloft fid) f?riebri*bp^ aum Singriff auf bie feftc Stellung welAe bieÄdS
nal,e bei bem Orte Seutl,en inne Ratten. linbartSfr^ampf entfpann fid, um biefen Ort, unb pon iL aus cÄ
geil,en ber Pfterreid,ifd,en STruppen. 3lod, bepor bcr um5>caembcrtag fid> ju ©nbc neigte, war gegen eine grofte «ber-mad,t cm glorrcid,er Sieg erfo^ten. 3nfolgTbidcs eieaes
tt>ar bis auf 6d,weibni^ wiebcr gana 6*lefien inTren^K
§änben. gm nä(f,ftfolgenben gal,re I7S wanbte firSKi*nad^ emem erfolglos Perlaufenen Hnternel,men in'&fr „ pot

burg eingefa len waren, g« ber ed^la<i>t bei Sornborf b"etPieber mi emem glänaenben 6iege ^riebricbs enbete würbei^rem weiteren 93orbringen ein Siel aefcfet ®ie nJLmf!
mffifd,e Slrmee jog fid, bis jenfeits'^b r iBeid;fd autüd^'ttbem glänaenben Erfolge, ber l,ier über bieÄ e fSn Sar
folgte ben Ofterreicl,ern gegenüber, gegen bie fi^, ^ricbr^
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nun wanbtc, ein fd)u>crer ^cduft, 2(m 14» Oftobcc wntbc bk
in §ocf)!ird) bei Sauden lagernbe preu^ifc^e 9Irmee von einem
unter bem Oberbefehl bes öfterreid)ifc^en JJelbmarfd^aüö ^aun
^(^t^enbcn ^otpe plö^Hd) überfallen, 9Zur burc^ einen fd)leunigen
9lüdiUQ in ber 9liö)tnnQ nad^ 6(^lefien t>ermod[)te ^riebrid)
bm 9^eft feineö §eere6 in 0id)erl)eit ju bringen, ^er fd)mer5-
lid)fte 2:ag für Jriebrid) im Verlaufe beö Siebenjäljrigen
Krieges ift aber im folgenben gal)re am 12. 9luguft 1759 ber
ber 0c^lad)t bei ^uneröborf geu>efen, in ber er ben 9^ufjen
gegenüber bie fc^tperfte 9lieberlage erlitt, bie i^n je getroffen
f^at 3um erftenmal n>ar er perfud)t, an feinem Erfolg unb an
feiner iZad^e au per^tpeifeln, aber aud) entfd)loffen; ben Unter-
gang ^reufeenö nic^t au überleben, 9I^it müi^c !onnte man
ben König oom 6d)lad)tfelbe entfernen, auf bem er ben ^ob
5U fucl)en fehlen, „«^prittioi^, id) bin oerloren,'' fagte er au
feinem 93egleiter, ber il)n mit einem !leinen Raufen 3ieten-
^ufaren in ba6 ^orf Ötfd)er geleitete, n>o er in einer arm-
lid;en ^ütie Obba(^ unb dn bürftigeö Strohlager fanb. ^on
ber oeraroeifelten Stimmung, bie il)n befeelte, gibt ein ^anb-
fc()reiben 3eugni6, bae er nod) am Slbenb beö Sc^lad)ttage6
pon Ötfd)er aus an ben ©ouperneur pon 93erlin ^anbtc. „linket
^erluft," fc^reibt er biefem, „ift fel)r beträd)tlic^, ^on einer
Slrmee Pon 48 000 l)abe id) in bem Slugenblicfe, tpo icl) biee
fd)reibe, nic^t mel)r alö breitaufenb aufammen, unb ic^ bin niö)t
me|)r ^err meiner Streitfräfte, 3n 33erlin wevbet gi)r tpo^l-
tun, an dnexe 9^ettung au ben!en, ds ift eine grofee S^alamität,
unb ic^ tt>ill fie nid>t erleben; bie folgen wetben fd)limmer
fein al6 bie 6c^lad)t felbft, 3d> \)abe leine Hilfsquellen me^r
unb, bie 3!Dal)r^eit au gefte|;en, id) l)alte alles für oerloren*
gel) u>ill bie 53ernic^tung meines 23aterlanbe6 nid)t überleben^
5eben Sie ipo^I für immer/' ^ür ben Jall, ba^ er felbft nod)
ben ^einben in bie e^änbe fallen tpürbe, erteilte er SBeifungen,
bie feinen legten 3öillen betrafen, ^r orbnete fogar für biefen
5all an, ba^ bie Slrmee auf feinen Steffen unb 2:^ronfolger
fd)tt)ören folle, 9Zur bem llmftanbe, ba^ bie Muffen i^ren Sieg
nid)t in bem SKafee ausnu^ten, wie es ^riebricl) befürchtet l)atte,

ift es au Perbanfen geu>efen, ba% er aucl) pon biefer 3lieberlage
fid) au neuem SHut unb neuer 3:at!raft aufauraffen oermoc^te,
menn i^m aud) aum Singriff auf bie immer fefter gegen i^n
perbünbeten g^einbe je^t bie Kräfte fel)lten,

^er 5^lbaug im 3al)re 1760 begann für ffriebrief) unter
ben ungünftigften ^U6fid)ten, ^as fd)ipere perl)ängni6Polle
gal)r, bas l)inter il)m lag, l)atte i^n alt gemad)t unb fein §aar
gebleid)t, ^ev frifd)e 9I^ut, mit bem er in ben per^ängnispollen
Krieg ausgeaogen ift, ipar banger Sorge um bie 3u!unft ge-
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f'^W ^I^^^"^^.
^"^^^Ö i^rn bie Hilfegelber, bie es bisher ae-

Sni^'^a c;^^'
^"^f^^^" (^lifabetl) pon 9^ufelanb, bie p?n

rei^ em 98unbms, m tpelc^em fie il)re Hilfe aut 3Bieber-
eroberung S^lefiens auficf)erte, ffür biefe Hilfe follte Cft-
preufeen ben 9?uffen aum bleibenben 33efi^e überlaffen tperben

ftellen, tpal)renb bas ruffifd)e unb öfterreid)ifcf)e Heer, bas

IlSnn
'^!lf^^f^^"^^"3UtPirfen beftimmt roar, u>eit über 200 000

Slber aud) je|t l)at ficf) ffriebrid; aus feiner 9liebergefd)lagen-

i'i "^'^^a.
^^ufgerafft, 3it>ar fcf)ien aud) ber ^er auf bes

äÄf ^^c^^- ^f W'! ®^^^ ^^"^*f^ "^^^ tPieberbriSn aJÄ K* rs^'^ ..f^^^^^i^t, in Sd)lefien erlag ©eneral ffouqüetro^ bcibenmutiger Xapfer!eit einer erbrüdenben Übermacbt
ber Of erreid)er^ tiefer geriet felbft mit 11 000 32lann in ©e-
fangenfc()aft. ^aö) biefer Slieberlage wat ber fieqreid)e Slus-gong ber ecl)lad)ten bei ^iegni^ am 15, ^uguft unb b f^^^^^^^^am 3, 9^opember 1760 boppelt erfreulief), 3m Verlauf ber
le^tgenannt^n Sd)lad)t ^atte ber öfterreid)ifd)e ffelbberr iaun
bereits fernen Sieg nacf) 3Bien genielbet, ffdebdc^, ber felbS
leicht permunbet wav, f^atte ficf) bereits pom Scblacbtf^be

ll&nhT^H.^" f'i^^^^^ ^''^' ^'' benacl)barten lorfes(^Ism^ Obba^ gefud)t. Hier (f)rieb er auf ben Slltarftufenm ber ^bficl)t, am !ünftigen SHorgen ben Kampf pon neuem
^.f \'^i"o.^

^''"' ^'^^^^^ "^^^^^- ^^ traf bie 9tad)ricbtem, ba6 3ieten nod) in ben ^benbftunben bes heiken ^aaes

ü?? /^"^^.^^''l^"
^Slnftrengungen bie Süpti^er Höben er-

fturmt ^atte, bie ben Sd)lüffel ber öfterrei^ifd)en Stellungen
bilbeten, ^as Öfterrei4)ifd)e Heer ging in eiliger fflucbt über
bie dlbe autud unb nocf) in berfelben ^ad)t tonnte ffriebrid)em §<iuptquartier aus ber ^Isni^er Kird)e naö) Morgan pe^
legen, 5lber tro^ biefes Sieges, mit bem ber ffelbaug pon
1700 geenbet l)atte, blieb ffriebrid)s ^age nod) immer un-
gunftig genug 3mmer mef)r fal) er ficf) im folgenben ^a^ve
auf bie perteibigung befc^ränft. Umringt pon ffeinben.
btaö^teevben gröfeten ^eil biefes 3al)res in einem perfd)anaten«ager bei ^unaelu>i^ umpeit Sd)tpeibni^ au. Hier teilte er
bas ^os bes gen)öf)nlid)ften ffelbfolbaten, ^rfd)lief wie biefe
auf Strol) unb fafe m managen m(^ten wa(i)enb unter feinen
Solbaten am Lagerfeuer, dt l)at es aber niä^t l)inbern fönnen,
bafe bie ffeftung Sd)tpeibni^ burcf) einen Überfall Saubons per-

M^'^^a^^^K^ T^ i'^l^l^
^^^^^^ ^i" ötofeer ^eil Sd)lefiens in

bie Hanbe ber ffembe gelangte, 3n ?5ommern Ratten bie
Muffen feften ffufe gefaxt unb Kolberg erobert, ^abei per-
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fiegten immer mcf)r bk Quellen auc 93erftär!ung feinet mad^t.
Seine Sanbe tporen peröbet unb ausgefogcn an 3?lcnfd)en unb
^fetben, an 9lal)rung6mittcln unb ©clb. ®8 wat ba^et erllärlich,
ba^ ^riebrid) im 28inter oon 1761/62, ben er in SBreslau »er-
brachte, nic^t t>i>m bange 0orge ben Sreigniffen bes tommenben
Saures entgegenfaf). ©a trat im gabrc 1762 ganj unertpartet
eme 2Senbung jugunften 5riebricf>6 unb ber preufeifd>cn S^riegs-
fü^rung ein. 2tm 5. guni biefcs ga|)rc8 ftarb bie ^aiferin
eiifabetl) oon 9?u6tanb. ^i>t 3lad)foIger auf bem S^rone,
«Peter III., war ein begeifterter ?)ere()rer 5riebricf)8 bes ©ro^en.
9?ufelanb a>urbe aus feinem crbittertftcn JJeinbe nun fein 95er-
bunbeter. 3tpar tpar biefe SJunbesgenoffenfcljaft nur pon
furäer ©auer. 8<»r ^eter III. rourbe fc^jon nad) wenigen
SRonatcn ermorbet, unb feine ©cma^lin folgte ibm ab
S?atf)arina II. auf bem Sarent^rone.

©er ruffifd)e ©cncral S:jernitfd)eff, ben "ißeter III. mit 20000
Snann §ilfstruppen ju JJriebrict) entfanbt ^atte, erhielt ben
93efel)l, fid) pon biefem ju trennen, als JJriebrid) gerabe im
93egriff tpar, einen Sntfc^cibungstampf gegen bie Öfterreict)er
unter ®aun ju füljren unb 0d)«)eibni| tpiebcrjugetpinnen.
er befd)tpor ben ruffifd)en ©eneral, nur brci Sage feine 21b-
bcnifung get)eim3ut)alten unb ©ctoeljr bei Jfufe juaufeljen,
iPie er ©aun angriffe, bamit bicfer gcjtpungcn märe, einen
Seil feines §ceres gegen bie 9luffen in ®creitfd)aft ju Ijalten.
ejetnitfd)etp cntfprad) biefer93itte5ricbrid)s, unb babur^) gelang
CS bem ^önig, am 21. guli 1762 bie 93urtersbprfer §öben au
erftürmen unb 5)aun aum Slufgcben ber feftcn etellung, bie
er bort innetjatte, unb aum S^üdaug in bas ©ebirgc ju nötigen,
hierauf fd>ritt g=riebrid) aur 93elagcrung ber Jcftung <S4>tpeib-
ni^, bie fid) am 9. 0!tober ergeben mufete. 98enn aud>
Kat{)arina Pon bem 93ünbnis mit '^Preufeen aurüdtrat, fo blieb
bocl> ber 5riebensfd>lufe iwi^d^en '^ßreu^cn unb 9?ufelanb in
Kraft. ®a aud) bie anbern bisher mit Öfterrei<^ oerbünbctcn
mä<^te fic^ nid)t met)r au einer ferneren llntcrftü^ung Öfter-
reid)8 geneigt ie'iQtm, fa() fid) 2Raria S:l)ercfia aufecrftanbe,
ben Krieg allein fortaufe^en, aumal Öfterreid) an ber unteren
©onau Pon einem immer meljr roadjfenben Sürtenljcer bebro^t
tpurbe. @o rourbe unter 93crmittlung bes Kurprinaen pon
6ad)fen am 24. 3iopember 1762 ein SBaffenflillftanb gefd)loffen,
bem bann am 15. Februar 1763 ber auf bem <Sd)loffe ^uberts-
burg bei Sorgau unteraeid>netc Jriebe folgte. '3lad) fieben-
iät)rigem 9?ingen tPurbe in biefem ^rieben ber 95cfi^ ©c^lefiens
unb ber ®raffd)aft ©la^ ber Krone «Preußens bauernb augc-
fprocf)en. (Sin §elbenn)cr! tpar oerric^tet, Pon bem bie Sieber
fingen in allen Sanbcn unb fingen tperben, folange ein "^Jreufee lebt.
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9lac^ bem 21bfd)lu& bes Erlebens eilte ^riebrid) nod) einmalm bas neuertporbene unb in fiebenjäOrigem &ZVaZtbauernb errungene @d>lefien, pon »po er am 31.^OTäa TtöJm aller St.Ue md^ Berlin aurudteljrte. 2lbfid,tli(fe hatte erum f,4) allen 5reubenbeaeugungen' au entaie^en,^ burd, bieScitungen er t ben 2. 21pril als ben Sag feiner 3ln!untt a. -

Tr . "^f'"-s ®^"" "«"^" «>i^^ ^«6 er bab na* feiner

SüS* 'fl ^S" ^^'.''fe«'^*^ J" ei)arlottenburg ein pon bm
S^ T'^l®?"x" *" ^f'^ ö^f^^tes SebeumVbe auffü^re^
laffen, fo c^cmt bas, auf «rfinbung au beruhen- aber niAt
au ,t>ea«'eifeln ift ba^ er mit^inem%ifriW frommen Ä
^,:i"i^I!

"^^W'^'genben galjrcn feines Sebens bat fid)ffrtebr d) bann por allem bie :öeilung ber 98unben, bie berKrieg emen Sanben gefc|)lagen ^atte, angelegen fe n laffenlim fernen ffemben au aeigen, ba^ feine 2KitteI auc^ bSben Krieg noc^ mct>t erfd>öpft tparen, liefe er gleict) na* feiner
9?udfel,r ben glanapollen ©au bes „2leuen'^alab« beiÄEcibegmnen. ^.t rüftiger Sanb ging er baran; in feinem ISre"*W nh"J'"i'''^"'*'cS"f*^"^^ ()eräufteUen unb berbfe auf^aut unb Knod)en ausgcfogenen 23cPölterung au neuem 2Bobl'
ftanbe au perl,elfen. gn 6d,lefien allein tparen 8000 Muferm Sommern unb in ber 9^eumart 6500 tPieber aufmbauengn ben le^tgenannten cp^opfnaen l,atten TeÄ Ss
.?hT, 1' ^li''"J*'

®'"'^' ««nbftreden tparen feit langerS
unbeftellt geblieben. 2ln 300 000 Koloniften xombin ins «anb
geaogen, um bie peröbeten Sanbe Pon neuem au bepöitern.
,,..

,^«&«f i>^m 9B.eberaufbau ber niebergcbrannten unb fer-
ftorten 2öol)ni)äufer galt es por allem, bie Sanbbmobner
«>.eber .n ben etanb ju fe^en, il,re gelber Pon neuem auS-
ftellcn. ®a es an ©aattorn fcl)lte, tPurbe aus ben noch por-Nnbenen Kriegsporräten an bie Perfdjicbencn «propinaen ®e-tre.bc perteilt. Um bem 3«angel an Sugpifb abmhelfen
tPurben 35 000 für bie ©efpannung ber äSede enSrS
geworbenen cpferbe in bie cpcopinjen abgegeben 93on ben" imgnlanb angetporbenen 6olbaten tourben nal)e an 40 000 au8bem §eere entlaffen unb in H^te Heimat aurüdgcfanbt, tpo fienun an b.e 2Sieberbeftellung ber Sider mit §<mb anlegen unbbem 3nangel an länblic^en Slrbeitcrn abl)elfen tonnten SebJn
btefer |,Ife erhielten bie ^ropinjen beträct,tli<^e 6ummeSbaren ©e bes aur^efeitigung ber empfinblicSten^ecSrn^a alle biefe OTaferegeln unb bie tpeitercn SBebürfniffe bes
leeres noc^ grofee SKittel an ©elb erforberten, muft e beiKönig auf eine €r()öl)ung ber einnajjmcn bes Btaates ^ibad>t
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nct)mcn, un5 er fa^) fi4) ^a^urd) genötigt, aucf) manc()c (Sin-

rict)tungcn 3U treffen, bie in u>eiten Greifen 5er ^epöUerung
32liBftimmung nnb Untpillen hervorgerufen ^aben. Hm aus
5en Sollen eine größere (Sinnal^me ju er5ielen, ipurben auc^
fold)e 6ad)en mit Soll belegt, bie 5U ben nottoenbigen Sebenö-
bebürfniffen gef)örten. 2ll6 nod> brüdenber aber tpurbe eö
empfunben, ba^ ben Sollbeamten, um ben 6cl)leici)^anbel unb
0d)muggel 5U übexwad^cn, nid)t blofe an ben ^oren ber e^täbte,
fonbern felbft in ben Käufern ber 53ürger jebe 9Zad)fu<|)ung
V(^v^att(^i wax. 9Ioc^ größere Iln5ufriebenl)eit erregte es, ba^
ber ^önig burd> bie fogenannte „9tegie" bm Verlauf unb bie

Herstellung geu>iffer 33ebarf6gegenftänbe für bie ^rone ale
beren alleiniges ^orred)t in Slnfprud) nal)m. 0o u>urben ina-
befonbere ^abat unb Kaffee bem foniglic^en Slllein^anbel oor-
bet)alten, 2lucl) mit ber §anbl>abung biefer „5^egie'' finb mand}C
93eläftigungen oerbunben gett>efen, unb bie Hnaufrieben^eit
barüber u>ar um fo grbfeer, alö mit il)r aus bem 2lu6lanb, ins-
befonbere aus 5ran!reid) oerfd>riebene Sollbeamte beauftragt
lourben» ^iefe aus 5ran!reid) ge!ommenen (^inbringlinge
mad^Un fiel) balb allgemein oer^afet, unb bas 9Dol! nannte fie

„bk ^affeeried)er". ^ie S^ifeftimmung über fie macf^te fid)

felbft in Eingriffen auf ben ^önig £uft. Sllö ^riebricf) eineö
Snorgens burd) bie 6trafeen Berlins ritt, fal> er einen großen
9?^enfcl)enauflauf an einet 6trafeenec!e oerfammelt. (gr ]anbte
feinen 9^eit!nec^t ^in, um 5U feigen, u>a6 bort I06 tt>äre. tiefer
tam mit ber Snelbung jurüd: „man ^at eine 0cl)mäl)fd)rift
gegen ^u). ^najeftät angefdjlagen/' ^er ^önig ritt in bie

9Renfd)enmenge hinein, um ben 2lnfd)lag ju lefen. (ie> wav
eine ^arüatur oon i()m felbft. ^er ^önig fa^ auf einem (Schemel,
eine ^affeemül)le 5U>ifc()en ben ^nien, unb mahlte eifrig mit
ber einen ^anb, u>äl>renb er mit ber anbeten bie ^erunter-
fallenben 33ol)nen auffud)te. „Hänge (gr ee bod) niebriger,"

fagte ber ^önig 5U einem ber 9täd)ftftel)enben, „bamit bie £eute
fid> nic^t bie Hälfe auszureden braud)en," unb grüfeenb ritt er
u>eiter. din allgemeines Hurrarufen u>ar bie Qlnttport auf
biefen 33efel>l bes Königs, ber einen ()armlofen Sc^er^ fo u)ol)l-

u>ollenb auf3unel)men oerftanb. Übrigens forgte 3friebrid) audj?

bafür, ba^ bie mit ber Elfaife unb 9^egie oerbunbenen 93e-
läftigungen möglid)ft gemilbert wmben. ^uc^ überzeugte fid)

bie 33eoöl!erung allmäl)lid), ba^ ber ^bnig nicl)t feinen eignen
Vorteil, fonbern ben feines fianbes ^ud^te, unb fo fügte man
fic|) mit ber Seit in bas llnabänberlid)e.

^inen nochmaligen Suu>ac^s t^at bas ©ebiet bes preufeifd)en
(Staates xväi^tenb ber 9^egierung Jriebric^s bes ©rofeen burd>
bie im gal)re 1772 ins ^er! gefegte erfte Teilung <?3olens er-
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fa()ren. J5)ie Suftänbe in biefem £anbe waren burcb bie fid)
gegenfeitig be!ämpfenben ^onföberationen oöllig zerrüttete
93on ber einen biefer q3arteien lourbe bie Hilfe ber ^ür!ei
angerufen, wä\^tenb bie anbte mit ^u^lanb fic^ oerbünbete
gn bem mfolgebeffen aioifdjen 9^ufelanb unb ber 3:ür!ei aus-
gebrod>enen Kriege erlitt bie le^tere eine 9tieberlaqe nad) ber
onbern» 2(uf bas 53orfd)reiten ber 9tuffen an ber unteren
^onau eiferfud)tig, griff nun aud) Öfterreid) au ben Söaffen.
e(^on \tanb ein öfterreicl)ifc()-tür!ifd)-fran35fifd)es 33ünbnis, bas
gegen ^^ufelanb getiö^tet u>ar, in ^usfid)t» 33ei einem aus-
bre^enben Kriege u>äre ^tiebrid; t)erpflid)tet geioefen, an bie
eeite 9tu6lanbs zu treten, mit bem er fd>on im Sabre 1764em gegenfeitiges 0d)u^bünbnis abgefd)loffen l)atte. ^as einzige
9«ittel, ben ^rieg zu oermeiben, u>ar eine Teilung ?3olens
unter bie ftreitenben ^äd^te, bei ber aber au(^ ffriebricb niö)t
leer auszugel)en gemillt it>ar, gn Ilnterl)anblungen mit ^ui-
lanb auf ber einen, mit Öfterreid) auf ber anbern eeite nahm
et bas frül)er bem preu6ifd)en Crbenslanbe zugeböriqe ©ebiet
an ber ^eid)[el für fid) in ^n^ptud). Untet bem ^amen „^eft-
preufeen" wutbe biefes ©ebiet feinen Btaaten einverleibt ks
waten bie ^anb\ä)a^en q3ommerellen, ber lin!s oon ber kieke
gelegene ^anbftrid), bas ^ulmer 2anb unb (grmlanb tedbts von
ber unteren 2öeid)feL Qlut bie etäbte Ranzig unb^born
oerblieben vorläufig noc^ in polnifcf)em 33efi^. ^er 3öert biefer
^rrungenf^aft lag befonbers barin, ba^ Oftpreufeen nunmebr
nicbt me bieget aufeer Sufammenl)ang mit ben übriqen «an-
bern ber preufeifd)en 9nonarcl)ie ftanb» ^as 2anb, bas f?rieb-
ncl) barmt erroarb, be^anb fid) in einem völlig verival)rloften

^u^^'iV . ^i''
5nebrid)s ^atfraft ift es gelungen, aud) ^ier

bieJöilbnis burd) Heranziel)ung beutfd)er ^oloniften in ein
fruchtbares unb ertragreid)es 2anb zu verrvanbeln» Söeft-
preufeen tvurbe, ivie bis ba^in 6cl)lefien, fein «ieblingsünb, bas
er mit unenblid)er Sorgfalt wie eine treue OTutter gehegt unb
gepflegt unb m Snd^t unb Crbnung gehalten \)at ^ie 2anb'
fcl)aften wutben in Heine Greife geteilt, jeber S^reis mit einem
lanbrot, emem ©eric()t, einer ^oft unb einer Polizei verfeben.
9Zeue 5^irc()engemeinben ivurben wie burcl) einen Sauber ins
^eben gerufen unb nic^t tveniger als 187 6d)ullebrer in
bas 2anb gefül)rt. Sa^lreid)e beutfcl)e Hanbmerler ivurben
angeworben, liberall begann ein (Stäben, Hämmern/ 33auem
^le etabte, bie faft burd)tt)eg nur elenben Dörfern qlid)en.
wutben neu bevöl!ert. » /'^ *#

^
9loc^ einmal l)at gftiebrid) in ben Jagen feines Filters

einen Jelbzug gegen Ofterreicl) unternel)men muffen, ^ady
bem STobe bes finberlofen baperifd)en ^urfürften, mit bem bie
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in Sapern rcgierenbc Sinic bc6 §aufc6 ^öittclsbacf) im Qa^re
1777 auöftarb, fud)tc ^aifec Sofcpl) II. "OBapcrn feiner $au6-
mac{)t einzuverleiben. 5^iebrid) aber tpar nid)t gefonnen, e6

3U5ulaf|en, bafe Öfterreid) noc^ einen tpeiteren Quwaö^s an
^ac^t in ©eutfcf)(anb eri)ic(te. (^r legte bal)er aufö nad)brüc!-

lic^fte gegen ben ofterreict)ifc^en ©etpaltftreic^ 53eru>a^)rung ein.

9ll6 feine Sorftellungen nid^ts nüie,tcnf rücfte er im 3al)re 1778
burd; 6d>lefien unb '^Räfyxcn in 33öl)men ein, tpäl)renb ^rinj
§einrid; burcl) 6ad)fen bortj)in folgte, ^od) !am es bieemal
5U feinen Stampfen. 92^aria ^^erefia bot bie ^anb ju ^^iebens-
unterl)anblungen, bie im ^xü^lapx 1779 jum 2lbfd)lufe bes

JJtiebens von ^efd)en füljrten. Öfterreid) mufete auf QBapern
perjidjten, bas bem ^urfürften von ber "^falj ^uerBannt u)urbe.

^aum aber \)att(i 92^aria il)erefia im Qaljre 1780 bie klugen

gefd)loffen, als i()r 9Zad)folger, ^aifer 3ofep^ II., nod)mal6 auf
ben ^lan ^urücüam^ ganj kapern nebft ^al^burg unb33erd)teö-

gaben an fid> ju bringen, ^r fd)lug bem ^urfürften von ber

^falj por, kapern an ^abeburg abzutreten unb bafür ben
i)ab6burgifd)en ^eil ber 9Zieberlanbe ab ^önigreid) 33urgunb
5U übernej)men. 6d)on toar ber S^urfürft pon ber "^falj ge-

neigt, burd) ben ^önigötitel fid? Perioden 5U laffen, es fel)lte

nur nod) bie (^intpilligung bes näd)ftberecl)tigten 9Zacl)folger6,

Karl ^{)eobor, bes ^erjogs Pon 3tt>eibrüden. Son biefem jur

§ilfe angerufen, u>ar JJ^iebrid) ber ©rofee aud) je^t u>ieber

entfc^loffen, ber ampad)fenben Ilbermad)t Öfterreic()6 mit aller

^ntfd)ieben{)eit entgegenzutreten. 9Iid)t nur bie 6orge um
^reufeenö 32^ad)t, fonbern aud) bie 3u!unft ^eutfdjlanbs lag

ihm am ^erjen. Sct)on il)m ^at ee al6 3iel Porgefd)U)ebt, ba^
Öfterreid) aufl)ören müfete, bie 33ormad)t in $eutfd)lanb zu
fein, unb ficj)er ^at er banad} ge^anbelt. (^r zögerte nid^t,

bae ^ei(^ in feiner ©efamtl)eit ^un\ 3öiberfpruc^ gegen bcn
Kaifer aufzurufen, bem es nur um bie 53erme{)rung ber l)ab6-

burgif4)en ^ausmac^t zu tun u>ar. ^uf 5riebrid)8 bes ©rofeen
Seranlaffung pereinigten fid) im gal)re 1785 unter ^reufeens
5ül)rung bie Kurfürften Pon §annoper, 0ad)fen, Slainz unb
bie 92^e^rzal)l aller weltlichen dürften zu einem beutf4)en dürften-
bunbe, ber eö fid) zur Aufgabe mad)te, bie in il)rer 53ereinz,elung

mad)tlofen 9^eid)6ftänbe gegen bie ferneren Übergriffe Öfter-

reid)ö zu fc^ü^en. tiefer gürftenbunb ift ztoar f4)on unter bem
9Zad)folger 5^iebricl)6 ^n Pölliger 93ebeutung8lofig!eit l)erab-

gefunlen, aber er ift bod) ber erfte 55erfud) geu)efen zur §er-
ftellung eines einigen $5>eutfd)lanb unter ^reu^ens 5üt)rung»

9Ii^t lange barauf begann 5^iebrid)6 bes ©rofeen 2ebcn
[xd} feinem ^nb(i zuzuneigen. Qmmer einfamer u^ar es um
ben alternben König |)er geworben. 5>ie legten J^eunbe unb

92Utglieber ber el)emaligen fo frol)en unb l)eiteren ^afelrunbe
Pon 6an6fouci waren bal)ingegangen. 9ll6 auc^ Sieten ge-
ftorben war, ber alte 3öaffengefäl)rte aus bem 6iebenjä^rigen
Kriege, fagte ber König in ^ora^nung feines eigenen (^nbes:
„Ilnfer alter Sieten \)at fid) aud; bei feinem Xobe als Kom-
manbeur ber ^loantgarbe bewiefen, iö) werbe il)m balb folgen."
2luf bem legten großen 3IIanöper, bas er im gat)re 1785 in
0d)lefien abl)ielt, zog er fid) an einem ^age, an bem es in
(Strömen regnete, eine l)eftige ^rfältung zu, Pon ber er fid) nk
wieber ganz etl)olt l)at. ^ro^bem fträubte er fid) lange,
Slrzte l)inzuzuziel)en, an bcncn ee in ber 9läl)e nid)t fel)lte.
3m Verlaufe bes 2öinter6 bei einem beftänbigen Ruften, wieber-
l)olt Pon (grftidung6Perfud)en betroffen, fe^te er feine Hoffnung
auf ben !ommenben 5rül)ling. ^lö biefer im 3al)re 1786 un-
gewöl)nlid) milb angebrod)en war, fiebelte er am 17. Slpril 1786
na(^ 6an6fouci über. Son l)ier aus l)at er nod) mel)rere !urze
Slusritte Qcmaö)t, zum legten ^Hale am 4. 3uli. 3n all biefer
Seit, ja biö ans dnbe erlebigte er feine 9tegierung6angelegen-
l)eiten in jebem Stoeig, bis auf jebe (^inzell)eit mit einer 33oll-
!ommenl)eit unb ©ewiffenl)aftigteit, wie fie in feinen ^agen
blül)enber ©efunbl)eit nid)t größer gewefen war. ^k zu-
nel)menbe 5ltemnot unb bk fid) Pon 3öoc^e zu ^od)e fteigernbe
3öafferfud)t nötigten i^n, ^ag unb ^a(^t in einem £el)nftul)l
zuzubringen, ^abei \}atte er unter fortwäl)renbem 92^angel an
6d;laf zu leiben, (gines ^^orgenö fagte er, als jemanb bei
it)m eintrat: „'Wenn (Sie oielleic^t einen 9Zad)twä(^ter bmnd}en,
id) würbe mid) gut bazu eignen!" ^ro^bem litten feine ar-
beiten feine llnterbred)ung. 33ei feinem 921angel an 0d)laf
liefe er feine Kabinettsräte, \iatt wie bisher um 6 ober 7 H^r,
fd)on um 4 lll)r morgens beftellen. „^Kein Suftanb nötigt mi^,"
fagte er fiel) entfd)ulbigenb zu biefen, „3l)nen biefe Hnbequem-
l\ö)te\t zu perurfad)en, bie 0ie nid)t lange zu tragen i^aben
werben. 9I^ein 2eben gel)t auf bie 9Ieige. ^ie Seit, bie mir
nod) bleibt, mufe id; ausnu^en; fie gel)ört niö)t mir, fonbern
bem Staate." (^r wufete wol)l, ba^ es mit il)m zu (Snbe ging;
aber mit ber il)m zur anbem 9Zatur geworbenen 6tanbl)aftig-
!eit fal) er bem ^obe mit 9^ul)e entgegen. ^Is er eines S:age6,
auf ber oberen ^erraffe pon (Sansfouci fi^enb, auf bk ex fic^
gerne in warmen 9Zad)mittag6ftunben l)inau6tragen liefe, bk
(Sonne untergel)en fal), l)örte man i^n murmeln: „.^ielleic^t
werbe id) bir balb näl)er fein." 9Zod) am Dienstag, ben 15. 5luguft
erteilte er mit aller ©enauigfeit bie erforberlid)en 93efel)le. 21m
^nittwod), ben 16. 2(uguft, ftellten fid) bie 2lnzeid)en feines
nafyenben (Enbes ein. $Die ©eneralabjutanten unb 9^äte, bie
zur gewol)nten 6tunbe erfd)ienen, tonnten nid;t me^r i^re

Wogge, 5ünf 3ci!)rl)unbertc $ol)en3onern^errJ(^aft. 7
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53orträge i)alten, ©er König petfan! in ^citoeiligc Sctpufet-
lofigfcit. ©cgcn Slbcnb bicfce ^agcö perfid er in einen fanften

04>(af mit tparmem 0c^ipei^, bem aber bdb ipieber ftar!eö

JJröfteln folgte» ©egen 9 U^x [teilte fiel) ein forttPä()renber

furjer Ruften unb ein 9^affe(n in ber 33ruft ein. ^(ö bie 2öanb-
u^r über feinem Raupte 11 Hf)r fd)lug, fragte er: „^öiepiel U^v
ift es?" unb auf bie Sinttport bee Kammerbieners: „11 2%/'
era>iberte er: „Km 4 li^r ipill ic^ aufftet)en/' 2iber er ift nic^t

ipieber aufgeftanben. 2lm 17. ^uguft, früt)morgen6 jipanjig

3Ilinuten nac^ ^tpei Il^r tat er, im £el)nfeffe( mit Skiffen bebedt
fi|enb, ni<^t, vok man bisher angenommen \^at, in b^rx ^rmen
feineö Kammerbieners 6tri^!i, fonbern, tpie neuerbingö feft-

geftellt u>orben ift, in bmen bes 6taat6minifter6 §er^berg
bm legten Sltem^ug. (Entgegen bem tpieber^olt ausgefprodjenen
3!öunf4)e bes Königs, in ber pon it)m felbft auf ber oberen
^erraffe Pon Sansfouci erbauten ©ruft beftattet 5U iperben,

ift er auf Slnorbnung feines ^lac^folgers, ^riebric^ 3öi(i)e(m II.,

neben feinem 53ater, Konig griebric^ ^ili)e(m I., in bem
©rabgeiPölbe unter ber Kanzel ber König(icf)en §of- unb
©arnifon!ir4?e ju '^otöbam beigefe^t u>orben. de ift bebeutungs-
poü, ba^ biefe beiben Könige, bie bei aller 53erfc^ieben{)eit

i^reö (^^arafterö boc^ un^ertrennlid) 5ufammengel)ören, im
iobe pereint nebeneinanber rul)en.

9^id)t blofe ^^Preufeen, aud) ganj ©eutfd)lanb; fou>eit es pom
nationalen ©eban!en erfüllt tpar, trauerte bei ber Kunbe Pon
feinem ^obe. „3Ber ipirb bie 2Belt regieren ?" — in biefen

einfad)en Porten eines einfad)en 95auern fanb bie Stimmung
einen ebenfo fd)lid)ten tpie tpal)ren Slusbrud, bie fic^ allent-

|)alben funbgab» 22^it il)m fan! ber größte gelbj)err, bcn je-

mals beutfd)er ©oben trug, mit i^m fanE ber größte 33anner-
träger beutfd)en 9^ul)mes ins ©rab. ^r tpar größer als J^^ieb-

ric^ 3öill)elm, ber Sieger pon ^e^rbellin. ^xt 9^ec^t unb o^ne
Selbftüber^ebung J^at gfriebrid) ber ©rofee in feinen le^tipilligen

2luf5eic()nungen Pon fiel) fagen bürfen, „ba^ er mit allen

Kräften unb naö) Slla^gabe feiner (Sinfic^t bemüht getpefen

fei, ben 0taat, 5U beffen 9^egierung er berufen tpar, glüdlid)

unb blü^enb ju maö)cnJ' ^rft naä^ fcf)u>eren unb l)arten

6d)ic!falsfcl)lägen ift es einer fpäteren geit porbe^alten ge-

blieben, bas Pon J^iebric^ bem ©rofeen begonnene 3Ber! poll-

enbet ju fe^en unb es ^u erleben, ba^ ber preufeifc^e ^ar, bem
^riebric^ ber ©rofee ju !ü()nem ^luge bie 6d)ipingen geftä^lt

}^at, über bem u>ieberl)ergeftellten ©eutfcl)en 9^ei($e fd)irmenb
unb fd)ü^enb feine 'S'itticfyc ausbreitet-

Äontg ^riebric^ ^il^elm IL

1786-1797.
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CTNer 3lad)folger ^riebric^s bes ©rofeen, ber [xd^ bei feiner<J ^|)ronbefteigung König Jriebrid) 3öill)elm II. nannte,
l>atte beim antritt feiner 9?egierung bas 42. 5ebensial)r na^^u
pollenbet. (gr ipar am 24. (September 1744, alfo im Q3erlaufe
bes jipeiten 0d)lefifcl>en Krieges, als erfter So^n bes näcl)ft-

älteften 33rubers jriebrid)s bes ©rofeen, bes <^rinaen Sluguft
3Bili)elm geboren, edn ^ater toar in Kummer unb ©ram
über bas 3?li6gefd)icf, Pon bem bas feinem Oberbefei)l unter-
ftellte §eer nac^ ber unglücflid)en ecl)lad)t bei doiün in 33ö|)men
betroffen tporben tpar, unb bas i^m bie Hngnabe feines !önig-
liö)cn 33rubers augeaogen l)atte, fd)on am 12. guni 1758 ju
Oranienburg perftorben, @o tpar beffen 6ol)n ^riebrid) 3öil-
l)elm, ber nunmehrige q3rin3 Pon ^reufeen, erft 14 Qa^re alt,

als er mitten im Verlaufe bes 6iebenjäl)rigen Krieges feinen
33ater perlor. tiefer frül)e 33erluft bes 53aters unb bie un-
rul)igen Seiten, in u)eld)e bie Qugenb bes '^Prinjen fiel, finb
ni<i)t o^ne nachteiligen (Sinflufe auf feine (^r^ie^ung unb fitt-

lid)e ^nttpidlung geblieben. Kaum jum güngling l)eran-
geu>ad)fen, t)at er fd)on feinem Ol)eim, bem Könige JJriebric^ II.,

burd) feine Steigung jum 5eid)tfinn mand)erlei Slnlafe jur Hn-
5ufriebenl)eit gegeben. ©elegentlid)e 33orftellungen bes Oheims
liefe er nid)t blofe unbead)tet, fonbern fie riefen bei i^m ein
fcl)eues unb perfd)üd)tertes 3Befen l;erpor, bas bie 53erftimmung
bes Königs über it)n nur ju fteigern permocl)te. Kaum 21 ga^re
alt, permäl)lte fid) ^riebrid) 3öil^elm auf ben 2Bunfd) bes Königs
mit (^ii\abet\) Uixite C^^riftine Pon 33raunfd)tPeig-3öolfenbüttel,
einer 9lid}te ber ©emal)lin 5riebrid)s bes ©rofeen. 9Zicl)t o^ne
bie 0cf)ulb beiber (hatten wav bie (i\)e eine fo unglüdlid)e,
ba^ fie fd)on nad} tpenigen gal)ren gefd)ieben tpurbe, tporauf
fid) ^riebrid) 2öill)elm in jtpeiter ^^e im gal)re 1769 mit
Jrieberüe £uife, ber ^od)ter bes £anbgrafen ^ubioig IX.
Pon §effen-©armftabt, permäl)lte. tiefer (gl)e entftammt ber
nad)malige König ^riebrid) 2öill>elm III., ber am 3. ^uguft
1770 5U "^otsbam geboren wnxbe,

ge mel)r Jriebrid) ber ©rofee in ben legten ^ai)xen feiner
9?egierung bem Q3ol!e innerli^ entfrembet geiporben xoax,
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um fo mc^r tpurbc ^ticbrid) 5öilf)elm II. bei feinem 9^e-
gierungsantritt mit ^offnungsPoUer 53egeifterung begrübt
^atte er fid) bod) fd)on ab ^rin^ pon ^reufeen burd) feine
^eutfeügfeit unb £ieben6tPütbig!eit bie ^er^en pieler 511 ge-
roinnen unb fic^ bm 9Zamen bes „Vielgeliebten" ju eriperben
getpu^t. 2iber (eiber ift fein ^o^Iu>ol(en mit ed)u>äd[)e, feine
^iebenötPürbigfeit mit Knfelbftänbigfeit gepaart geipefen, ^ie
^raft ber (^ntfcbliefjung \}at \i)m pöUig gemangelt, ipie i()m
aud) jebes !(are (grfennen bes Sieles gefehlt ()at. 5}pm beften
2öiaen befeelt, fein Volt 5U beglüden unb bie 3öol)lfal)rt bes
^anbee au förbern, l>at er bod) ber d)ara!terPollen 6elbftänbig-
!eit unb nad)l)altiger 5lu6bauer in ber !$>urd)fü^rung feiner
9^egierung6maferegeln pöllig entbeljrt, ©eipife, aud) ^riebricf)
2öill)elm l)at auf mand)en Gebieten beffernb eingegriffen,
^ie pon ffriebrid) bem ©roßen begonnene Verbefferung ber
9^ed)t6pflege ipurbe tpeiter burd)gefül)rt, 0c^on im gal>re
1791 gelangte ba6 „allgemeine ^anbred)t für bie preufeifd)en
etaatcn'' unter Leitung bes ©rof^tan^lerö p, ^axmev jum 2lb-
fd)lufe. Qiud} auf bem ©ebiete ber 5lrmeeperu>altung l)at ^rieb-
rid) ^ill)elm II. manche 9nifeftänbe befeitigt. (Eö u>urbe für
eine beffere 5^leibung unb Verpflegung ber 0olbaten geforgt,
£er 6olb ber Offiziere u>urbe erl)öl)t, bk auslänbifcben
Söerbungen tpurben eingefd)rän!t, unb bie gnoaliben mit
spenfionen bcbaö^t gngenieur- unb 2lrtilleriefd)ulen wnxbcn
errichtet. Sind) tpurbe ber Unfug befeitigt, ba^ bie t)öl)eren
Offiziere bmc^ (^rfparung an ber Qa\)l ber ©etporbenen unb
an ber ^leibung unb Verpflegung ber 6olbaten perfönlicben
<^etpum erhielten. :^eiber l)aben fid) aber bie tiefgeu>ur5elten
m\^bvänd)e ftär!er eru>iefen als bie töniglid)en Verorbnungen.

2lud> bas Ilnterrid?t8tt)efen ift 5^önig Jriebrid) 2Bill)elm ILm ben erften 3al>ren feiner 9^egierung 5U förbern bemüht
geipefen. JJür ben gefamten gugenbunterrid)t in l)öl)eren unb
meberen ed>ulen tt>urbe ale l>öd)fte Ilnterrid)t6bel)örbe bae>
Oberfd)ul!ollegmm gefd)affen unb ber Leitung bee 92linifter6
P. Sebh^ unterftellt, mit ber Aufgabe, bie gefamte nationale
^r3iel>ung fotPol)l für bie gelel)rten etänbc als für bie bes Voltes
5U l)eben unb befonbers auf bie ^örberung ber Volfsfdbule bin-
pipirten. 9lber aud) l)ier ift es bei ^nfä^en geblieben, auf bie
fe^r balb em um fo bebauerlid)erer 9^üc!fd>lag folgte, ^er oer-
bienftpolle 92^inifter p, Sebli^ ipurbe befeitigt, unb an feine
Stelle trat ^^inifter p. SBöllner, beffen ^influfe auf ben ^önig
Pon ben unl)eilPollften folgen gett>orben ift, 9luf fein Ve-
treiben erliefe ^riebrid) mifydnx am 9, guli 1788 ein 9^eligion6-

^. 1 ^r^f. i""^^^
^^^"^" f^^^^^' ''^^fe ^" ^^" preufeifd)en 2anbm
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9^einl)eit unb ^d)tl)eit erhalten unb jum ^eil ipieber l)ergeftellt
tt)erbe." ^urd) biefes (gbitt u>urbe jebem ©eiftlid)en, ber in einem
öffentlid)en 5el)ramte 5U loirten berufen u>ar, bei Strafe unter-
fagt, eine Pon ber ^ird)enlel)re abipeid)enbe 5?^einung auöju-
fpred)en. me amtlid)e 4iel)re follte nid)tö gelten als bie in bm
Vdenntniöfc^riften entl)altene. Hm bk Veftimmungen bes
9^eligion6ebi!te6 jur ©eltung 5U bringen, wnxbc eine eigene
(^jcaminationetommiffion errid)tet, por ber jeber angel)enbe ©eift-
lid)e nad) bem (Ztanbc feiner ©lauben6lel)re geprüft iperben
follte. 3Benn banebcn in bem (^bxtt ausgefproc^en ipurbe, ba^
jeber ju^ar in feiner perfönlid)en Ilberaeugung unbe^inbert
bleiben folle, aber fic^ nid^t unterftel)en bürfe, fie öffentlid)
au63ufpred)en, tpenn fie nid)t mit ber S^ird)enlet)re überein-
ftimme, fo tPurbe bamit ber §eud)elei unb Hnel)rlid^teit Vorf(^ub
geleiftet. ^ae 9teligionöebitt mürbe in tt)eiten Greifen um fo
m^l)r alö ein unerträglicl)er ©etpiffensatpang empfunben, je mel)r
es mit ber ^ulbung im ^iberfpru(|) ftanb, ber Jriebrid; ber
©rofee in allen ©eu^iffenöfragen ©eltung perfd)afft \)attc,

3öenige 9I^onate nad) biefem ^^eligionsebitt erging ein
anberer Srlafe, burd) ben bk Vüd)er5enfur, bie in ben legten
3al)ren 5riebrid)6 bes ©rofeen tatfäd)lid) aufeer Straft getreten
mar, tt>ieber eingefül)rt tPurbe. ^ie Verbitterung, weid}C biefe
^rlaffe l)erPorriefen, mürbe baburd) gefteigert, ba^ fie angeblid)
baju bienen follten, bie d)riftlid)e 9teligion aufred)t ju erl)alten
unb bei bem Volfe ma^re ©otte6furd)t ^u förbern, wä^xenb
bae perfönlid)e -Seben bes S^önigs mit feinem ^ifer für bie
3lufred)terl)altung beö reinen unperfälfd)ten (X^riftentums im
grellften ^iberfprud)e \ianb.

9Zeben bem 92^inifter p. 3ööllner erlangte mit ber S^it ber
©eneralabjutant p. Vifd)of6merber ben größten drinflufe auf
ben S^önig. ^urd) i[}n ift ^riebrid) 3Bill)elm in bk ©e^eimniffe
beö 9^ofen!reu5orben6 eingefül)rt rporben. ^urd) mand)erlei
^äufd)ungen unb Vetrügereien mufete il)m Vifd)of6rperber
einen Ver!el)r mit ber ©eiftermelt por^ufpiegeln, ben ex ba^u
benu^te, feine §errfcl)aft über il)n nod) mel)r 3U befeftigen.
00 folgte auf bie Seit ber 91ufHärung eine Qeit ber religiöfen
6d)u>ärmerei, ber ®el)eimbünbelei unb 32lt)ftit. ©efpenfter
ipurben jitiert, Orben begrünbet, beren Häupter fid) rül)mten,
jebeö 32^etall in ©olb ju oermanbeln. ^6 mar ba^ex Mn 2öun-
ber, bafe alle el)rlid) benfenben 92länner fid) je länger je me^r
pom §ofe 3urücf5ogen. ^ie an i^m l)errfd)enbe Hnfittlic^Eeit ift

bann je länger je mel)r aud) in alle ©tänbe beö Voltes gebrungen.
2öie in allen inneren Ver^ältniffen, fo ift aud) in ben auö-

märtigen Ve3iel)ungen bie elfjäl)rige 9^egierung ^riebrid) SDil-

l)elmö II. eine unl)eilPolle gemefen. 0(|on balb nacl) feinem

Ifl'
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^^cgicmngöanttitt wuxbc bct ^önig in einen Stteit mit bet
9^epuMi! ^olianb t)ettt>ic!elt, ber 5U einer ipenig tu^mPoUen
!negerifd)en linternel^mung führte, ^et (^rbftatt^alter bct
Dereinigten 3lie5er(anbe, Söil^elm V., wat mit einer 6d)ipefter
bes Könige Permäl)(t. ©egen tiefen erl)ob fic^ bie repub(i!anifcl>e
Partei 5er Patrioten, gm Ijeftigen Kampfe ftanten bie Ve-
publifanifcl) unb bie monard)ifd> gefinnte «^Partei 5er Oranier
fic^ gegenüber, gn 5iefen ^ampf griff 5rie5rid) 3öi(^elm 5U-
gunften feinee 6d?ipager6 ein. gn 5rei geeresabteilungen (ie^
er feine ^rmee im September 1788 5ie ^ol(än5ifc^e ©renje
überfd)reiten. Otjne auf 2öi5erftan5 ju fto^en, befe^ten 5ie
preufeifc^en Gruppen aUmä()Iid) bae gan^e £an5. ^ie §äupter
5er Patrioten eripiefen fid) Pöüig !opf- un5 mutlos, ^ie ^ann-
fd)aften löften fid) auf, 5ie von Patrioten befe^ten Jeftungen
ergaben fid) ot)ne ©egenu>el)r. 6d;on nad) ipenigen 2J^onaten
fonnte 5er (£rbftatt{)a(ter unter 5em gubel 5er 33epöl!erung
feinen ^injug im §aag \)aitcn, womit 5ie oranifc^e q3artei
aur PoIIen §errfd)aft gelangte, ^ro^ 5e6 ipenig ru^mpoüen
53erlauf6 5iefe6 miatärifd)en Spazierganges nac^ §oI(an5 liefe

fid) 5er 5^pnig bei feiner ^vüctJe^r als [iegreid)er ^rieg6{)el5
feiern. ^Ils bal5 5arauf 9^ufelan5 un5 Öfterreid) auf Soften
5er ^ür!ei i|)re 9nacl)t 3U ertpeitern fud)ten; fal) 5rie5ric^ 3öil-
l)elm II. 5arin eine Störung 5e6 europäifd)en ©leic^getpid)t6,

5effen 5lufred)terl)altung 5er leiten5e ©e5an!e feiner aus-
tpärtigen ^oliti! ipar. ^a^er na^m er in 5em 5U)ifd)en 5en
beiben Oftmäd)ten un5 5er ^ürEei au6gebrod)enem Streite
für 5ie le^tere Partei, ^r fd)lofe mit 5iefer ein 33ün5ni6, in
tpeld)em fid) ^reufeen perpflid)tete, im 5rü^jal)r 1790 5en
^rieg an Öfterreid) un5 9?ufelan5 au er!lären. '^piö^lid; trat
aber 5urd) 5en am 20. Februar 1790 erfolgten ^o5 ^aifer
gofepl)ö II. eine 93erän5erung 5er gefamten Sage ein. Stpar
ii>ur5en in Sd)lefien an 5er öfterreid)ifd)en un5 in ^Citauen
an 5er ruffifc^en ©renje preufeifd)e Gruppen aufammenge^ogen,
aber in einem au 9^eid)enbac^ unweit ©la^ oereinbarten Über-
cinfommen oerftänbigte fid) 5rie5rid) 3Bill)elm II. mit ^aifer
£eopol5 II., 5em 9Zad)folger ^aifer gofepl;ö, in5em fic^ beibe
aur gegenfeitigen ^nerfennung il)re6 33efi^e6 t)erpflid)teten.

©ie 9lnnäl)erung «^Preufeens an Öfterreid) toar wibex bcn
9{at un5 2öillen 5e6 ©rafen §er^berg gefd)el)en, 5er aud) naö)
5em S:o5e Jfrie5rid)6 5e8 ©rofeen auerft 5er leiten5e Sl^inifter

geblieben toar. tiefer fal) fid) 5a5urd) oeranlafet, 5en Slbfc^ieb
au nel)men, un5 33ifd)of6tper5er trat an feine Stelle. gnatpifd)en
fül)rten 5ie Q3orgänge in ^ranfreid) un5 5ie 5ort im gal)re
1789 au6gebrod)ene ^^eoolution au einer nocl) engeren 33er-
binbung ^wi\i^en Öfterreid; unb ^reufeen. Qwax geigte fi^
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^aifer 4!eopol5 anfangs loenig geneigt, fid) in 5ie fran5öfifc()en
^inge einaumifc^en. ^e5er 5ie ^ilfeflel)en5en Briefe feiner

Sd)tpefter, 5er Königin ^Haria ^ntoinette, nocl) 5ie 9^ed;t6-

oerle^ungen 5er franaöfifc^en 9Zationaloerfammlung, oon 5enen
aud) 5eutfd)e 9^eid)6ftän5e, 5ie im (glfafe Q3efi^ungen f)atten,

mitbetroffen tourben, permod)ten il)n au entfd)ei5en5en Schrit-
ten au beftimmen. 2ll6 aber bae franaöfifc^e ^önigspaar na^
perunglüc!ter giucl)t als ©efangene bei^anbdt wuxbe, aie

^oxb un5 ^otfd)lag ^ariö regierten un5 fd)on 5a6 Scl)tt)ert

5eö §en!er6 über 5em Raupte £u5tpig6 XVI. fd)tpebte, 5a
perpflic^teten fiel) Öfterrei(^ un5 ^reufeen aur 3öie5er^erftellung
5er !öniglid)en ©ewalt un5 5er alten ^erfaffung in ^ranfreid).
grie5ric^ ^il|)elm riet au einem fofortigen (ginf$reiten in

5ran!reicl), wäi^xenb £eopol5 fiel) aud) je^t nocl) nid)t au einem
ppreiligen Slngriffsfriege perftel)en u>ollte. 9Iad)5em aber
^aifer Seopolb im ga^re 1792 oerftorben ipar, ricf)tete beffen
9Zacl)folger, S^aifer 5rana IL, eine gel)arnifd)te 5Zote nad^
'^axie, in 5er er 5ie 3Bie5er^erftellung 5er bi6l)erigen 33er-

faffung forberte. ^ie '^intwoxt wax 5ie franaöfifd)e S^riegs-

ertlärung an Öfterreicl). Su5tt)ig XVI. wuxbe felber geaujungen,
fie au unterfcl)reiben. ^ud; "?Preufeen erflärte nun ben 5^rieg an
5tan!reid). ^er §eraog oon 33raunfcl)tpeig, ein 9Zeffe 5e6
berül)mten 5^l5l)errn ^xiebxiö)6 bee ©rofeen, wnxbe aum
Oberbefel)l6l)aber 5er oereinigten preufeifcl)en un5 öfterreicl)ifc^en

§eere ernannt, 5ie im guli 1792 in ^xantxeidfy einrüc!ten.

9lber aud) ^önig ^riebrid) 3Bill)elm II. liefe ee> \iö) nid)t nehmen,
5ie preufeifcl)en Gruppen felbft ins ^elb au begleiten.

Leiber oerlor 5er §eraog oon 33raunfc^u>eig, '{tatt fcl)leunigft

auf ^ariö lo8augel)en, unnötige Seit mit 5er 33elagerung
mel)rerer Heiner J^ftungen. Wit einem 'fd)nell gefammelten
§eere rücfte 5er franaöfifcl)e ©eneral ^ellermann f)exan, unb
naö) einem infolge ungefcl)ic!ter 5ül)rung nu^lofen treffen
bei 33almt) trat bae> preufeifd)e §eer, ol)ne einmal 5en 5ein5
ernftlid) angegriffen au l)aben, 5en 9^üc!aug an. ^ie Öfter-
xeid)ex aber U)ur5en roenige 3öocl)en l)ernacl) bei gemappes
in 93elgien gefcl)lagen unb 5ie l)ab6burgifd)en 9Iie5erlan5e 5a-
buxd} erobert. Qtocl) beoor im ganuar 1793 bae §aupt S^önig

Su5tpig6 XVI. unter 5em §en!erbeit gefallen t^ar, j)atte ein

franaöfifd)e6 §eer unter (Euftine einen Einfall in 5eutfcl)e6

9?eid;6gebiet gemad)t unb ^ain^ befe^t. gnfolge biefer 33er-

le^ung 5e6 5eutfcl)en ©ebietes erklärte bae 5eutfd)e ^eid) ben
^rieg gegen Jranfreid). 9I^it il)m pereinigten fid) (Snglan5,

§ollan5, Spanien, Sar5inien un5 9teapel au einem gemein-
famen Kriege gegen 5ie franaöfifcl)e 9^epubli!, 5er in 5er ©e-
fcl)id)te 5en Flamen 5e6 erften ^oalitionehnegeö fü{)rt. ^ber alle
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Iintctncl)mungcn tDutbcn buvä) bk Swktvaö^t bcr beteiligten

921äd)te, insbefonbere burc^ bie jipifcf^en Öfterteid) nnb ^reufeen
be^ic\)mbc ^ifetfud)t geläl)mt. Qwat vombm bk öfterreid)ifd)en

9Zieber(anbe jurüderobert, xxnb von bcn ^reu^en wmbc '^lain^

nad^ met)tmonatIid?er 33elagetunc5 ^utücfgeiponnetu 51ud) blie-

ben biefe bei ^irmafen^ 6ieger. ^ber bie ^ipiefpältige Haltung
t>erl)inbette and) l>ier tpieber bie red)te 33enu^ung bes er-

rungenen Vorteils. Obwot^i bie "^reufeen am 28. 9Iopembec
nod)mal6 il>ten alten 3öaffenrul)m betpäl)rten unb bei ^aifers-
lautern einen Eingriff ber il)nen an Qai)i boppelt überlegenen
Qlrmee bes tran5öfifc|)en Generale §od)e fiegreid) 5urüc!fd)lugen,
blieben bk J^^anjofen nid)t blofe Ferren beö <ii\a^, fonbern
fie tonnten aud) bie 9ll)einpfal5 befe^en.

Völlig unglüdlid) perlief ber ^elb^ug im 3al)re 1794.
9Zid)t blofe bie 9Zieberlanbe gingen tpieber Perloren, fonbern bie

fran5öfi)d)en §eere brangen aud) in !5>eutfdS)lanb ein unb be-

fe^ten ^acben, 33onn, ^öln unb S^oblenj. ^en 6d)lufe bee S^rieges
gegen ^tanfreid) ma(^te ber unfelige ^tiebe pon 33afel, ber nad)
längeren pon bem 92^ini|ter p. §arbenberg geführten gel)eimen
^erl)anblungen am 5. 9Ipri( 1795 gefcblofien tpurbe. ^6 ift

ber fd)mad>Poll)te, ber je Pon einem §ol)en5ollern unterjeid^net
rporben ift. ^ae gan^e lin!e ^^^einufer, einfd)liefelid; ber

preufeifd)en Sefi^ungen S^leoe, ©eibern unb ^öte, u>urbe
5ran!reid) preisgegeben. !$>ie §auptfd)ulb an bem rul)mlofen
53erlauf ber 9^^einfelb3üge unb an bem fd)mad)Pollen ^rieben
ju 33afel trugen bie polnifd;en ^eru>idlungen, bie bcn 5^'önig

einerfeitö jur Serfplitterung feiner Gräfte nötigten unb bie

anberfeite ba^u beitrugen, "55reufeen mit forttPäl)renbem 92^i^-

trauen gegen Öfterreid) ^u erfüllen, ^riebrid) 5Bill)elm II.

u>ollte bei ber in 5lu6fid)t ftef)enben nod)maligen Teilung
dolens nid^t leer ausgel^en. infolge eines am 23. Januar
1793 in Petersburg Pon ber 5^aiferin ^atbarina unb bem S^önig
JJriebrid? ^ill^elm unter5eid)neten Vertrages erhielt ^reufeen
bie 6täbte 5>an5ig unb ^l)orn nebft il)ren ©ebieten unb einen
großen ^eil bes frül)eren ©rofepolen, ^u u>elc^em bie 5öoiu>ob-
fc^aften «^ofen, ©nefen, gnou^rajlaip, ^alifd), ^lod unb bae
©ebiet Pon (^5enftod)au gel)örten. ^as neue £anb, bae> 1100
Ouabratmeilen mit 1 200 000 ^intpol^nern umfaßte, ift bann
nad) fd)u>eren kämpfen unb ber ^rftürmung Pon ^arfd)au
bem preufeifc^en <^taatc einperleibt tporben. 3m 92lär5 1795
folgte bann eine britte Teilung 'dolens, bei ber "^reufeen bie

^änber lin!6 ber ^eid)fel, ber fd)lefifd)en ©ren^e entlang bis

^rafau, 38arfd)au einbegriffen, ertporben l?at.

Qind) nod) einen anbern ^änber^utpac^s ^at "^^teufeen
unter ^riebrid) 5Bill)elm II. erfahren, ^urd) bae> ^lusfterben

ber furftlid)en Linien pon ^Insbad) unb 33apreutb fielen beren
£anbe an bk preufeifdjen §ol)enaollern. din reich gefeqnetes
©ebiet pon 160 Ouabratmeilen unb 385 000 (^intpobnern ift
baburd) mit ber S^rone ^reufeen pereinigt tPorben. ^or allem^ar es Pon JBebeutung, ba^ bas §aus 33ranbenburg in bcn
^efi| ber Stammlanbe gelangte, aus bmcn bereinft 53urggraf
^riebrid) m bie 9I^ar! ge!ommen tpar. ^er Sumacbs an 2anb'
ertt)erb, ben ^reufeen unter ber 9?egierung ^riebricb ^öil-
^elms II geu)onnen l>at, ift aber burd) bie(ginbu6e an^lchtuna
bie ^reufeen burd) feine fd)ipan!enbe Haltung erlitten hat
Piel 5u teuer bc^a^lt tPorben. ^er ^anbbefi^ bes preuf^ifd)en
etaakejat

Ji(f
unter ber 9^egierung fftiebrid) 2öill)elms IL

Pon 059^ auf 5307 Ouabratmeilen Pergrö^ert, bie 3ahl ber
^mpol)ner ift pon fünf 92hllionen auf über acht ^UUionen
geftiegen. Slber bei allem 3uu>ad)s an 2anb unb :eeuten ift
bos ^nfel)en bes etaatce> nad) aufeen überall gefcl)äbigt tPorben.
Hberbies \)at biefe ^änbermaffe, biefer 33allaft pon halb bar-
barifd)en Untertanen in bcn neugewonnenen polnifchen fianbes-
teien «>ie ein brücfenber ^Ip auf bcn preufeifcl)en ^anbes-
teilen gelegen, ^reufeen \)at baburd) feinen beutfchen (^batattcv
Perloren, ^ie tpir!lid)e mad)t eines etaatce bvüdt fich nicht in
Ouabratmeilen aus, fonbern fie tpirb burd) bie (^inl)eitlid)!eit
eines ftarten ^illens bebingt, unb an biefem \)at es unter
5nebrid) 3Bill)elm II. unb feinen leitenben 3}liniftern p. §auq-
ipi^ unb p. §arbenberg gefel)lt. Qlber aud) bie innern Ru-
\ianbc waten am 6cf)lufe feiner 9legierung in jeber 53eAiehunq
unerfreulicl). ^er etaat6\d)a^ von 70 mniioncn, bcn ??riebrich
ber ©rofee feinem 9Iad)folger l)interlaffen l)attc, wat perfchleu-
bert unb ber preufeifd)e etaat mit 22 92lillionen 6d)ulben be-

i' r ^/^ö jriegsgeübte unb fieggeu)ol)nte §eer ffriebrichs bes
(proben pattc fein 6elbftpertrauen Perloren, unb ber ©eift ber
ftrengen Snd)t, bcn ^riebricb 3Bill)elm I. feinem §eere ein-
5U^aucf)en oerftanben l)atte, toar erfcl)lafft. Su allebem !am
no(J) bafe bas perfönlid)e «eben ^vicbtid) mi\)clmeU. iebes
ittlid)en kaltes entbef)rte unb ber 9lnlafe ipurbe, bak fich je
anger je mcl)v ein unge()eurer $a^ auf it^n l)äufte. ^ae> Qln-
fel)en bes Königs mürbe bmd} ben (^influfe gefchäbigt, bcn bk
Pon il)m 3ur ©räfin p. «id)tenau et\)obenc frül)ere 3Bilhelmine
|n!e, bie^ocl)ter eines S^ammermufüus, auf il)n ausübte,
^r liefe fid) Pon i\)t fo Pöllig bel)errfd)en, ba^ er aud^ ungeheure
(Summen an fie perfd)U)enbete. 33ei allebem wav es Pielleicht als
ein ©lue! für q3reufeen an3ufel)en, ba^ J?riebrid) 3öill)elm II., erft
53 gal)re alt, am 16.9Zopember 1797 in bem Pon il)m erbauten
STiarmorpalais bei ^otsbam Pöllig pereinfamt fein Sehen befchloft
unbbafebamit feine rul)mlofe 9?egierung ii)v dnbc erreichte.

I'-'
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1797-1840.

3c mc()r fic^ in bcr 5ct)njä^tigcn ^cgicmngö^eit 5ri^^fi<1>

3öül)clm6 II. bic bcforgniecrrcgcnben 3^i<^^n fittücf)cn

Verfalls unb ^iaatlid^cv OI)nmad)t gcltcnb gemad)t ^atUn,

um fo mcl;r rid)tctcn fid) Mc ^offnungöPoUcn ^Udc auf bcffcn

S(?ronfol9cr. 2lber bcm Verfall foUtc crft ein Pöüigci 3u-
fammcnbrud) bc6 preußifd;cn 0taatc6 folgen, bis er fic^ 5U

neuem 5lnfet)en er^ob.

5^önig ^riebrid) 3öill)e(m ITT. voax am 3. ^luguft 1770 in

^otöbam geboren unb \)aitc alfo bas 27. £eben6ja()r eben

PoUenbet, als er mit bem am 16. Q^ooember 1797 erfolgten

^obe feineö Katers feine 9^egierung antrat. 5lu6 [einer Knaben-
5eit loirb berid)tet, wk fein ©ro^ol)eim, J^iebrid) ber ©rofee,

pon bem ber fleine "^rinj einen il)m geraubten ^all ftürmifct)

^urüdperlangte, gefagt l)abe: „^u wk\i bir 0d)lefien nid)t

nel)men laffen." 3lber ^ait entfd)loffener ^at!raft l)at fd)on ber

3um güngling l)erangetpad)fene "^Jrin^, ber mit bem 2:obe

^önig 5riebrid)6 preufeifd)er ^ronprin^ tpurbe, eine geipiffe

6d)üd)ternl)eit an b(in ^ag gelegt, bie zeitlebens ein ©runb-
jug feiner (Eigenart geblieben ift. 9lod) Pon feinem ©ro^ol?eim

3um Leutnant beim erften 33ataillon ©arbe ernannt, ift er in

feiner militärifcl)en £aufbal)n pon 0tufe 5U 6tufe fd)nell auf-

geftiegen. (^rft 20 3al)re alt, tPurbe er 3um Oberft unb ^om-
manbeur bes Infanterieregiments „'^reufeen" ernannt. 92^it

biefem \)at er in b(in gal)ren 1792/93 an ben ^^^b^ügen gegen

5tan!reid) teilgenommen. ^l6 in bem le^tgenannten gal)re

bae> Hauptquartier bes Katers in 5i^an!furt a. 921. voat,

fanb bort feine erfte ^Begegnung mit ber ^rinjeffin 5uife pon
9necflenburg-6treli^ ^att, bie naö) bem frühen S^obe il)rer

9Kutter Pon il)rer ©rofemutter, ber :Canbgräfin pon §effen-

^armftabt, erlogen rourbe. ©leicf) bei bem erften (^rfel>en

fül)lte fid) ber jugenblid)e Kronprinz ju ber anmutigen fecl>3e|)n-

)äl)rigen "^rinjeffin l^ingejogen, unb feine§inneigung ^u il>r u>urbe

and} von biefer auf ben erften 93lic! ertoibert. 9lm 24. Slpril

1793 folgte auf biefe 33egegnung in ©armftabt bie Verlobung
bes jugenblid)en ^aareö unb fd)on am 24. ^ejember beefelben

3a|)re6 5U 33erlin beffen ^ermäl>limg. ^er fittlicl)e (5rnft
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5riebric^ mifydme unb ber anmutepolle Sauber Suifene
^^^^."

f!^f
ölüctlid)e ^^e, bie bamit gefc^loffen ipurbe, au einer

Porbilblid)en für bae gan^e 2anb gemad)t. ^uife ift bann als
^onigm ber 6tern am fturmgefegten ^reufeen^immel geiporben*^aum l)atte ber bisherige ^ronprinj alö ^önig ^riebricb
pubelm III. bm ^fyvon beftiegen, ab er burcb einen am
23. Qlopember 1797 erlaffenen ^abinettöbefebl feinen 2Dillen
funbgab, unnacl)ficl>tlid) gegen alle untauglid)en unb pflicht-
pergeffenen Beamten ein5ufd)reiten. ^em 921inifter 3ööllner
u>urbe in unjipeibeutiger 3öeife bebeutet, ba^ ber ^önig auf
bie ^mreid)ung feines ^ntlaffungsgefud^es red)ne. ^n feiner
(Stelle tPurbe ber 9?egierung6präfibent Pon Sllaffotp mit ber
Leitung ber geiftlid)en Slngelegen^eiten betraut, tiefem ipurbe
es befonbers jur q3flid)t gemacl)t, fic^ bie 33erbefferung unb
Hebung bes ^ol!6fd)ulu>efen6 angelegen fein ju laffen. Slucb
aur 321ilberung bes ^rucfes, ber nod) immer oielfacf) auf bem
bauerlid)en 6tanbe laftete, aur ^uf^ebung ber ^rbuntertänig-
feit, 5ur Slbftellung Pon 9nifel)anblungen unb ©etoalttätigfeiten
ipurben Slnfä^e gemacht, ^e fel)lte aber an einl)eitlid) m-
fammenfaffenben unb burd)greifenben ^Ilaferegeln.
^m allernötigften u>ären burd)greifenbe 55erbefferungen unb

llmgeftaltungen auf bem ^cbkt ber Heeresperioaltung geipefen,
aber bk tiefen eö)äbcn, bk bort eingeriffen u^aren, u>urben
teils md)t rid)tig cxtannt, teils fel)lte es an ber red)ten ^at!raft,
fie abauftellen. ^as 3öerberpefen, burd) bas bie ^uslänber in
Stenge, aber aud) oft ganj lieberlid)e unb fdS)lec^te jum i5>ienfte
geaipungen unb in il)m feftgel)alten tpurben, liefe in bem Heere
feinen oaterlänbifd) gefinnten ©eift aufkommen, ^s fel)lte
tPol)l nid)t an 6timmen, bie fd)on bamals bie Pollftänbige
^urd)fü^rung ber allgemeinen 2öel)rpflid;t forberten, aber fie
permocbten nic^t, fid) geltenb ^u mad)en. (Fines ber größten
llbel aber, an bem bas Heeripefen litt, roar ber Hod)mut, mit
bem ber Offi^ierftanb fid) über b(^n bürgerlid)en etanb unb
®eruf erl)aben bün!te. 3001)1 unterliefe es ber ^önig nicl)t,
ipenn er l)in unb tt>ieber Pon bem rol)en 23enef)men ber Offi-
ziere gegen bk 33ürger 5^enntnis erl)ielt, in einzelnen fällen
mit ftrengen Strafen einzufd)reiten. 2lber er überfa^, ba^ alle
6trafanbrol)ungen nichts l)elfen tonntm, wmn man bk Qw
fammenfe^ung bes Offiaierforps nid^t änberte. ^ie Offiziere
gel)örten faft alle bem ^bel an. ^er llnfäl)igfte gelangte burd)
feinen etanb zur l)öd)ften stelle, ber 5äl)igfte blieb in ber
untergeorbnetftcn Stellung, wmn er n\(^t Pon abiiger ©eburt
toar.

5ür !eine feiner föniglid)en ^flicl)ten toar ^riebrid) 3öill)elm
Pon Haus aus fo loenig porbereitet, loie für bk Leitung ber

h!
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aueiPärtigcn 2lngclcgcnf)citcru ^at)cr tpac er aud) bcr fd)U)ic-
rigen ^age, in b(^t er Mefe beim 9^egierung6antritt porfanb,
in feiner 3Beife gett>ad)fen. Seine perfönlid)e 9kigung un5
fein ^fnd)tgefü^I ftimmten il)n frieMid). ^r \)äüe es für einen
5repel get)alten, 9Zor55eutfd>(an5 ol)ne bringenbe 9^ot ^en
3öed)fe(fäaen eines S^rieges auöjufe^en, 9lur ^ur 2lbtpet)r
eines unmittelbaren Eingriffes tPoUte er fein 6d)ii>ert 5ie()etu
gtpar täufd)te er fid) nid)t über 5ie pon 5ran!reid) aus bro^en-
ben ©efal)ren, unb aud) ©raf §augu)i^, ber aud; unter ber
neuen 9^egierung bie :^eitung ber austpärtigen <^oliti! beljalten
t^attc, wav PoU 3I^ifetrauen gegen bie 9Kad)tl)aber in ber jungen
fran5öfifd)en 9^epub(i!. Sro^bem blieb ber (eitenbe (3ebanh
ber preu^ifd)en q3oIitie bie (gr()altung bes ^riebens.

^as §eil feines Raubes nur in ber 5(ufred)tert)a(tung einer
ftrengen ^Neutralität fudjenb, geigte fid) ^riebrid) 3öill)elm III.
ben bämonifd)en ^äd^ten nid>t gea)ad)fen, bie Iura por feinem
^Regierungsantritt in bie europäifd)en Q3erl)ältniffe eingegriffen
i^attcn,

3m 3al;re 1795 wav ©eneral 33onaparte in 5ran!reid) ^ur
92lac^t gelangt unb an bie 0pi^e ber burd) bie neue ^ireftorial-
perfaffung gebilbeten ^Regierung getreten, ^urd) 33onapartes
0iege in bem italienifd)en ^^Ib^uge bes 3al)res 1796 i^attcn
5ran!reid)s 3öaffen ein unbeftreitbares ttbergeipid)t erlangt.

Ofterreid) tt>urbe ^u bem am 17. Cftober 1797 abgefd)loffenen
^rieben pon (^ampoformio genötigt, burd) bcn ^Kailanb/ Belgien
unb in porläufig gel)eim gel)altenen Elrtüeln bas linte 9R^ein-
ufer Pon ^afel bis Qlnbernad) an 5ran!reid) abgetreten ipurbe.
Ofterreid) u>urbe für bcn ^erluft feines bisl)erigen 33efi^es burd)
55enetien, bas §ocl)ftift Salzburg unb 23at)ern bis jum 3nn
entfd)äbigt. 9luf bm ^rieben Pon (S:ampoformio folgte am
9. 5$)c5ember 1797 ber ^ongrefe Pon ^a\iatt, auf bemq3reu6en
Pöllig leer ausging, ^er preu6ifd)e (^i^\anbU auf bem 5^on-
grefe u>ar jtpar beauftragt, ^ur ^ntfd)äbigung für bie am
3lieberrl)ein perlorenen unb an ^ranfreid) abgetretenen Ge-
biete bie geiftlid)en ^urfürftentümer in Elnfpruc^ ju nehmen,
aber bie Ilnentfdt)loffenl)eit bes ©efanbten liefe biefe Jorberung
fd;eitern.

^er 9Raftatter ^ongrefe n>urbe burd) bcn ^usbrud) bes
Krieges tpieber auseinanber getrieben, ^uf ^eranlaffung bes
englifd)en ^^inifters ^itt pereinigten fid) (^nglanb, 9Rufelanb
unb Ofterreid) ^um 2(bfd)lufe eines neuen 33ünbniffes gegen bie
llbermad)t gran!reid)s, au ber fogenannten ^vodtm Koalition.
Slber in feiner Jriebensliebe permod)te fid) ber S^önig nic^t 5u bem
^ntfd)luffe aufzuraffen, fid) ber Koalition an5ufd)liefeen. 6o blieb
^reufeen müfeiger 3ufd)auer in bem neu beginnenben Kampfe.

^önig ^ricbric^ 2öil()clm III. 109

^ie 6iege 93onapartes in 92^arengo in Oberitalien am
Jtr?/r'r>.^^^-r^

^'^ ®'"''^^' ^^^^^^ ^^^ §ol)enlinben

fMKf. %$?^cf^^^-^^
3tt>angen bas pon 9tu6lanb perlaffene unb

felbft erfd)opfte Ofterreid), ben ^rieben nacbAufucben Sm
9. Februar 1801 au ^ünepille abgefd)loffen, mJ^te ^r Ten
9^Jein fortan au ^eutfd)lanbs ©renae. ^ie ^ntfd)äbigung fürbie Surften bie auf bem linken 9?l)einufer il)re 33efiJngen
perlorcn j)atten, tpurbe fpäterer Vereinbarung PorbeSn
^lefe ift nacl) langen Ver^anblungen burd) ben 9?eid)s-'

SfT'^^'^^^f'^jHM^ ^cgensburg am 25. Februar 1803
erfolgt, ^reu&en erl)ielt in il)m für bie auf bem lin!en 9?l)ein-
ufer perlorenen 48 Ouabratmeilen burd) bie il)m einoerleibten
33istumer 92lunfter, §ilbesl)eim, ^aberborn, eine Slnaahl ehe-mals rei^sunmittelbare Qlbteien fotpie burd) bie 9Reid)sftäbte
OTul)l^aufen, 9Zorb()aufen, bas bis bal)in eurfürftlid) mSiSe©ebiet Erfurt unb bas ^id)sfelb fünffad)en ^rf^. ^s iarem großer ^xwetb von 240 Ouabratmeilen, aber er wat m
teuer er!auft burd) ben Verluft ber 2ld)tung bei ^reunb unbgeinb Vergeblid) perfud)te ber 92linifter draf §auguJ?, aut

frläT^ .^"'..fr'^^IL^'"
^influffes in 6übbeutfc?lanb ben

^riperb ber franfifd)en Bistümer Bamberg unb Söüraburg unb
beren Vereinigung mit ben §eraogtümern Qinsbad) unb Van-
reutl) au erreid)en. 3m (?inpernel)men mit Ofterreid) u>ufete

SJfreiben
^^^^^^ ^reufeens in eübbeutfd)lanb au

n.
J^""^^^;

u "^ ^i^
f?tanereid) abgefd)loffenen 9Neutralitäts-

Vertrages fal) ^reufeen mit Perfd)rän!ten Firmen auch bem
neuen Kriege au ber im 3al)re 1805 au>ifd)en dvanheid) unb
ben au einer britten 5^oalition oerbünbeten mäd^ten 9Rufelanb,
Ofterreic^ unb (^nglanb ausbrad). ^önig Jriebrid) Söilhelm IIL

^l.'"jTf ^tiebensliebe nid)t au beu>egen, bem Vünbnis
biefer 3?^ad)te beiautreten. ^ud) bie l)od)l)eraige S^öniqin £uifeunb cprtna ^ouis ^crbinanb fud)ten pergeblid) il)n au belegen!
feine ^Neutralität aufaugeben. 3n feiner ^tiebensliebe hielt er
nod) imnier an ber Hoffnung feft, ben Vermittler fpielen aufonnen. (^rft als ber franaöfifd)e ©eneral Vernabotte, ohne auf

bad)fj)e ©ebiet marf4)ierte, fd)lug bie friebliebenbe Stimmung
bes ^onigs m it)r Gegenteil um. Sein l)ol)enaollernfd)e's Vlut
geriet m Ballung, ^r vexwal)xte fein ^ec^t burcf) eine mutiqe
^rflarung unb fagte fiel) pon allen Verbinblid)!eiten deaen
Napoleon los, ber fid) inau>ifc^en aum ^aifer Pon ^vantveidbMte ausrufen laffen. ^en 9Nuffen tPurbe ber ^urd)aug burch
ed)lefien geftattet unb bie 9nobilmad)ung ber gefamten Slrmee
angeorbnet.
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Slbcr voä^xcnb jc^t ein rafcf>e6 (Eintreten in bcn Krieg für

^reufeen bas einzige 9J^ittel ber 9^ettung geiDefen tpäre, u)urbc

ber König pon ®raf ^arbenberg, ber im Qa^re 1804 naö) bem
9iüdtxitt beö ©rafen §augu)i^ bie -Leitung ber ausipärtigen
5lnge(egent)eiten übernommen \)atte, betpogen, es bei einer be-

ipaffneten ^Vermittlung beu>enben ju laffen, gm ^opember 1805
tarn ber rufnfcl)e Qav felbft nac^) 33erlin. 32^it biefem u>aren fd)on

feit einer Sufammenfunft, bie König ^^iebric^) 3Si(()e(m III.

in 9I^emel mit \\)m gehabt ^atU, ^er()anblungen über ein

ruffifd)-preufeifd)e6 33ünbni6 gepflogen tporben, aber bis bal)in

niö)t 5um 2(bfc|)lufe gebie^)en. ^m 3. QZooember tourbe mit
8ar 5lle;canber ber ^Jertrag pon ^otöbam unterzeichnet. 3n
biefem perpfli4)tete fid> Slle^anber, 3Zapoleon burd) biplomatif4>e

^erl)anblungen ^ur 2lner!ennung beö 33efi^ftanbe6 Pon :£une-

Pille ju beipegen. JJ^^^ö biefe 5<>^^^rung, u>ie poraujufe^en
ipar^ pon Q^apoleon abgelel>nt tt>erbe, oerpflicbtete fiel) ^reufeen,
ber Koalition beizutreten, u:>äl)renb ^^ufelanb perl)ie^, bei(5nglanb
bie Slbtretung Pon §annoper burd)5U|e|en, beffen^ßefi^'^reu^en
fd)on porJ)er jugefid^ert u)orben ipar. !5)urd? eine järtlid^e Um-
armung über bem 6arge 5fiebricl)6 bes ©ro^en, einem jener

rü^renben Auftritte, u>ie fie ^lejcanbers 0c()aufpielernatur liebte,

u>urbe in ber 3Ilitternad>t6ftunbe beö 3. 9Iopember unmittel-
bar por ber Slbreife be6 ruffifcl)en garen bae ®ünbni6 ber beiben
3Konard)en befiegelt.

93ei bem Slbfc^lufe biefes ^ünbniffes ^atU ber König tro^

ber (Ernennung bee ©rafen §arbenberg jum 9I^inifter ber

auötpärtigen 3lngelegenl)eiten bcn ©rafen §augu>i^ ju '3latc

gebogen. ^al)er tpurbe biefer beauftragt, bae von ^reufeen
geftellte Ultimatum unb im J^lle ber 2(blel)nung ber preu^i|d;en

5orberungen bk Kriegsertlärung ^reufeens an QZapoleon ju
überbringen.

3lbfid)tlid) perjögerte §augipi^ feine 9^eife, u>eil ber Oberft-
fommanbierenbe ber preufeifd)en 2^ruppen, ber ^erjog pon
33raunfd)tpeig, er!lärt fyaüe, ba^ bie 9J^obilmacl)ung ber 5lrmee
nid)t por bem 15. ^e^ember bcenb(^t fein (önne. ^6 lag alles

baran, ba^ bie perbünbeten öfterreid)ifc^en unb ruffifcl)en §eere
eine offene @cl)lad)t permieben, biö aud) bie preufeifd)e 2lrmee
mit il)nen gemeinfam in Sätigfeit treten fonnte. Slber obiPol)l

alle triegserfaf^renen Offiziere jur ^orfid)t rieten unb por
einem porjeitigen £o6fcl)lagen tparnten, lie^ fid) Kaifer Slle^an-

ber burd> feine (^itelfeit perleiten, ju einem Eingriff auf Q^a-

poleonö iPol)lgefcd)erte Stellung ju brängen, nocl) bepor^reufeen
am Kriege teilnel^men tonnte, ^ie Jolge u>ar ber glän^enbe
6ieg, bm 9Zapoleon am 2. ^ejember 1805 in ber 0c^lad)t
Pon ^ufterli^ über bie pereinigten 9?uffen unb Öfterreic^er

bapontrug. ^le 9^uffen fa^en fid> zum fd)nellen Slbmarfd) unb
^Jlf^y^^* f^J>

fi* m bemütigen ffrieben6Pert)anblungen qe-
notigt. ®raf §augu)i^ aber unter5eict)nete am 15. ^e^ember
au 0d)onbrunn einen für ^reufeen bemütigenben ^ertraa, in^Ä^ ^^5^6^" ^i^ ^ranereid) ein 6d)u^- unb Xru^bünbniö
abfd)lo| unb alle bk Slbtretungen amüanntc, bk 9lapoleonpom Kaifer ^ranz au erau)ingen l>offte, bas red)t6rl)einifcbe
Kiepe an ^ranEreid) abtvat, bk frän!ifd)en 23efifeunaen an
papern unb bafür ^annooer erhielt, ^er 55ertrag pon edbön-
brunn, mit bem §augu>i^ am 25. ^eaember nad^ 33erlin aurüd-
fel)rte, rief bort bm allgemeinften Hnu>illen l)erpor. ^rofebem
glaubte aud) §arbenberg, bem Könige eine 2(nnäl)erung an
5ran!reid) anraten au muffen. 9lur einige 2(bänberungen beö
33ertrage6 ^lelt ber König für erforberlid). gnsbefonbere
mad)k er bie 9lner!ennung bes ^ertrageö bapon abhämia,
bai ^nglanb bie 5lbtretung Pon §annoper an ^reufeen qe-
ne{)mige. ßatk eö bod) 9Zapoleon gerabe barauf abgefeben.
?3reu6en m einen Krieg mit ^nglanb au oermideln. gnfolge
biefer unb einiger anbrer pon q3reu6en geforberten ^b-
?n^/.^l!"9^n erfiärte 9lapoleon bm ec()önbrunner 33ertraq für
Pinfallig. gn ^aris ipurbe über bcn 2lbfd)lu6 eines neuen
55ertrag6 oer^anbelt, ben §augiPi^ am 15. Jebruar 1806 unter
noc^ungünftigeren 33ebingungen unteraeic|)nen mufete.

SZa^bem 9Zapoleon am 12. guli 1806 bm ^tbeinbunb
unter ftanaöfifd)er 6d)u^l)errfcl)aft geftiftet unb Kaifer ^rana
bie beutf^e Kaifer!rone niebergelegt unb bamit bae beilige

hÄ'^s fs'^ ^^,H^f*?^. ^^^^^" au fein aufgel)ört l)atte, u>ar
bie ©ebulb beö friebliebenben Königs enblid) erfcböpft. 2lmL Oftober 1806 erliefe er an 9lapoleon dn Ultimatum mit
ber Jorberung an 5tan!reid), feine Gruppen auö ^eutfcblanb
aurudauaie()en. ^ie 33ilbung eineö ^lorbbeutfcben 33unbeö
unter qöreufeenö 5ül)rung fd)ien (einerlei 0d)tpierigeeiten au
bereiten. ©leid)aeitig tPurbe bie ganae 2lrmee mobil qemacbt.
unb ber König wanbk fid) an bm Kaifer Pon 9^ufelanb mit
ber 35itte um §ilfe in bem nun unpermeibli<f) getporbenen

^^^^^^ ^^^" ^^^^^^^'^^* tiefer perfprad) aud) ein §eer pon
70 OOO^ann aur 33erfügung au ftellen. aber bepor eö auf bm
Kriegöfc()aupla^ eintreffen !onnte, wav bk (gntfcbeibunq fcbon
au ungunften ^reufeenö gefallen, ^aö) Ablauf ber für bae
llltimatum geftellten Jrift l)atte ^reufeen am 9. Cetober an
ffranereid) bm Krieg erElärt. 0ad)fen unb 3öeimar toaren
bie einaigen ^unbeögenoffen, bk i\)nx aur edU ftanben. gn-
au>ifd)en l)atte 9lapoleon feine §eere in Uranien unb edbwabm
aufammengeaogen, unb unmittelbar nad^ (Empfang ber Kriegö-
er!larung rüdte er gegen bie <?)äffe beö ^l)üringer ^albeö Por.
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8u feinem UrxQiüd ()atte ber ^önig ben Oberbefe()( über bas
preufeifcbe §eer bem fd>on betagten ^etjog pon 33raunfd)ipeig
anvertraut, ber einer fo(d)en ^lufgabe nid)t mel)r geipac^fen
ipar. ^en Oberbefehl über eine jtpeite ^eeresabteilung erf)ie(t
ber 5ürft §ot)enIoi)e 9lm 14. O!tober tarn es jur ^oppel-
fc^Iad)t von gena unb 9(uerftäbt. QZapoIeon felbft leitete bm
Singriff auf bie fleinere ^eeresabteilung unter bem dürften
§o^enlo(>e, bie bei 3ena ftanb, u)äf)renb gleicl>5eitig bie fran-
5öfifc^en ^Karfc^älle ^apouft unb 23ernabotte bei ^uerftäbt bcn
^erjog pon 33raunfd)u>eig angriffen, ^oneinanber getrennt
unb ot)ne Sufammen^ang miteinanber erlitten beibe §eere
3lieberlagen, bie mit einem in poller Sluflöfung erfolgenben
9^üc!5ug cnbctcn. 9lm mit 9nül)e gelang es bem ^önig, fid)
pom 6cblad)tfelbe naä) bem ^orfe 6ömmerba ^u retten, wo
er in einem eigenl>änbigen (Sd)reiben 9Iapoleon um einen
2öaffenftill|tanb bat, ber jebod) peru>eigert wmbc,

6d)on am 15. Oftober legte ber (Sieger allen preufeifc^en
^ropinaen biesfeits ber (^Ibe eine ^riegölaft Pon 159 000 5r.
auf. 21d)t ^age nac^ ber 6d)lac^t u>urben bie preu6iid)en Sanbe
Unb ber (glbe bem fran3öfifd>en ^aiferreic^e einoerleibt. ^ie
<Sc^mad) bes Xageö Pon 'i^ena unb Sluerftäbt ipurbe nod) burd)
bie u>iber|"tanb6lofe Übergabe ber ^auptfeftungen permel)rt.
Qlad^b(^m fid> Erfurt fd)on am 16. O!tober ergeben l)atte,

öffneten auch balb banac^ ^Tlagbeburg, epaxxban, 5^üftrin unb
Stettin il>re ^ore. 9?lagbeburg mit einem tPol)lgerüfteten §eere
Pon 22 000 '^Rann unb 600 S^anonen, ol)ne aud) nur einen
6c^u^ getan ^u ^aben.

^ie 9lrmee u>ar pernid)tet; ber ^rieg6rul)m 5riebrid)6 bes
©rofeen, pon bem man bis ba\)\n ge^eljrt l)atte, ipar perloren.
^em eieger \tanb ber 3öeg nad) ^Berlin offen. 2lm 24. Oftober
traf 9Zapoleon l)ier ein unb nat>m im ^önig6fd)loffe 3öo^nung.
3m 5^önig6fd)loffe ber §ol>en5ollern fd)rieb 9Zapoleon bie un-
flätigften Schmähungen gegen bie S^önigin Suife. gn '^otö-
bam befuc^te 9tapoleon aud) bae 0d>lofe 5riebrid)6 bes ©rofeen
unb ipeilte bort an bem Sarge ^riebric^s, an bem er bcn 9lu6-
fpruc^ getan t)aben foll: „^enn bu lebteft, ftünbe id) je^t nicht
l)ier."

^önig Jriebricl) 53)il^elm III. ipar in3ipifcf)en aunäc^ft nad)
.^üftrin unb pon ba mit feiner Familie u>eiter naö) S^önigsberg
geflücl)tet. ^ortl)in folgte ber §of. 3öäi)renb er noc^ auf ber
Steife nad) S^önigsberg begriffen wav, wmbm mit 9Iapoleon
^erl)anblungen über bm ^bfc!)lufe eines ^riebens eingeleitet.
Unter bem übertpältigenben (Sinbrucf ber unerioarteten 9Iieber-
lage loar ber S^önig ^uerft geneigt getpefen, aud; unter bm
ungünftigften unb bemütigenbften 23ebingungen einen ^rieben
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ab5ufct)liefeen. Qibex ber Übermut bes Siegers f)at baju gebient
ibn innerlich) u)ieber erftarfen ju laffen. 9tapoleon fteigerte im
5aufe ber ^er()anblungen \dnc ^orberungen immer mehr
Slufeer ber Abtretung aller ^anbe linfs ber (^Ibe, u)eld)e ber
5^önig bereits jugeftanben l)atte, perlangte er auc^ noch, baf;
<5Preufeen Pon bem ruffifcl)en 33ünbnis aurücftrete. ^a ertpacbte
ber Stola bes Königs, ^dn ©ett)iffen fonnte fid> nid)t baju
entfcf)liefeen, bcn 33unbesgenoffen ju oerlaffen, bcn er foeben
felbft um §ilfe gebeten l)atte. (Er peru>arf am 21. 5Zopember
im Hauptquartier ju Ofterobe ben von ^ucc|>efini unb bem
©eneral 3aftrou>, bem bamaligen S^riegsminifter, fleinmütia
unterfcl>riebenen ^öaffenftillftanb. ©leid) barauf ert>ielt ber
5Jlmifter ^augtpi^ feine ^ntlaffung. 33on jenem ^age an bat
ber Piel perfannte S^önig, toie oft er aud) im einzelnen irrte
unb fd)ipanfte, bod) unperbrüd)lid) burcl) fed)s entfe^lici)e gahre
bm ©ebanfen feftge^alten: fein el)rlid)er triebe mit ^ranf-
reid) als nad; 2öieberl)erftellung bes alten '^reufeen. So be-
gann in ©emeinfd)aft mit bem ruffifcl)en 53erbünbeten ber
^elbaug in Oftpreufeen. 2lls in beffen 33erlauf 9lapoleon aud)
gegen Slönigsberg porrücfte, fa^ fid) bie föniglicl)e Jamilie ge-
nötigt, i()re 5lu$t bis an bk äufeerfte ©renje nacl) JKemel
fort^ufe^en. 9Zad)bem fid; bie 9?efte bes preu6ifd)en §eeres
mit ben 9^uffen Pereinigt Ratten, fam es am 7. unb 8. Jebruar
unter bem Oberbefel)l bes ruffifd)en ©enerals 33ennigfen ^ur
Sd)lacl)t bei <;preu^ifd;-(gplau. 3u>ei ^age ipogte ber ^ampf
imentfcl)ieben l)in unb l)er. ^a langte ©eneral T^ftocq mit
feinem ©eneralftabsoffijier Sd)arn^orft unb bem preu6ifci)en
5^orps an unb fprengte bm legten Singriff ber ^ranaofen aus-
einanber. Söenn auc^ biefe Sc^lad)t für bas pereinigte ruffifd)-
preu6ifd)e §eer feinen mt\d)eibmbm Sieg brachte, fo ^ielt es
Slapoleon nun bod) an ber Qdt, bem Könige el)renpollere
^riebensbebingungen 5u eröffnen, dt erbot fiel), biefem bie
^änber jenfeits ber ^Ibe aurücf^ugeben, falls er Pon bem 9Jünb-
nis mit 9^ufelanb jurücftrete. Slber ^u biefer ^reulofigfeit oer-
mod)te fiel) ^riebrid) 3öill)elm nid)t au mt\ö)lk^m, dv lehnte
bie ffriebensbebingungen ab unb fc^lofe bagegcn Pon neuem
3U ^artenftein mit 9^ufelanb ein Sd)u^- unb ^ru^bünbnis.
Leiber aber perl)arrte ber ruffifd)e ©eneral 93ennigfen nad}
ber Sd)lad)t pon <;preufeifd)-^plau in langer Hntätigfeit. (Erft

am 14. guni 1807 griff er ol)ne Kenntnis ber Stärfe bes
JJeinbes bie fran5öfifd)e Slrmee bei <5preu^ifd;-5rieblanb an,
u>o er eine Pollftänbige 9Iieberlage erlitt, ^ie le^te §aupt-
^abt <^reu6ens, S^önigsberg, fiel in fran5öfifd)e §änbe. O^ne
feinen ^erbünbeten aud) nur ju benad)ric^tigen, liefe 3ar
Sllexanber je^t ^reufeen imb mit bem Sanbe bm ^önig im
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eticf). dt fd)lofe mit 9lapoIcon einen QBaffenftiüftanb, bem

bann ein von Sllejcanber unb ^apokon t>intet bem 9\üdm

griebrid) 2öi(t)elm6 III. pereinbarteö @($u^- unb ^ru^bunbniö

folgte, ^rft nac^ beffen Slbfctjlufe u>urbe Jriebric^ mi^dnx ju

ben 5tpifd)en Slle^anber unb 9tapoleon 5U ^ilfit gepflogenen

^er^anblungen ^in^ugejogen, ^on feinem 93unbe6genoffen

oerraten unb oerlaffen, mufete Jriebrid? ^ilt)elm am 7. unb

9, guli 1807 bcn ^rieben pon Silfit unter5eict)nen unb jid) ben

bemütigenbften ^ebingungen untertoerfen. 53ergebaci) per-

fucbte bie Königin :5iuije in einet Begegnung mit 3Iapoleon,

m ber fie fid> Pon Snemel aue in ^ilfit einfanb, milbere

QBebingungen au erreid)en, ^istdt t)örte Napoleon bie eble

5rau an, 9Zur bem ^aifet 3lle;:anber, ber toenigftenö je^t

für ben perlaffenen ©unbesgenoffen eintrat, ift ber Jort-

b(^\ianb beö oerftümmelten ^önigreict)6 ju perban!en geu>efen*

mks 2anb 5iPifd)en ^Ibe unb 9^()ein, b(^n ^ottbufer ^reiö m
ber £aufi^, bie fränüfc^en ^ürftentümer Slnsbad) - »apreut^)

unb fämtUct)e feit 1792 Pon ^olen ertoorbenen ^anbeeteile

mufete <=preufeen abtreten, STro^ biefer Beraubung um na^e-

5U 3000 Quabratmeilen Sanbes unb ber ^erminberung ber

934 sniUionen (ünwoi^mx, bie qSreufeen biö bat)in ge5ä()lt

Ijatte, auf nur 4% 92^iüionen, tt>urbe bem 2anbc eine ^riege-

cntf4)äbigung Pon 140 SHillionen JJr, auferlegt, bie 5U beren

Tilgung eine Sln^a^l preu6ifct)er ^eftungen Pon fran5öfifd)en

Gruppen befe^t blieb. 3n einem fpäteren 8ufa^ ju ben ^e-

bingungen beö Jriebens pon ^ilfit \)ai fid) ^riebrid) ^Dil^elm

bann noc^ perpflid)ten muffen, I)infort feine größere Slrmee

als eine 42 000 S^ann ftarfe unter 3öaffen ^u ()alten, ^ae

3Bert 5riebricf)6 bee ©rofeen fct)ien pernid)tet, ^er preufeifd)e

etaat wax nur nod? tt>enig umfangreid)er ale 1740 unb toeit

ungünftiger geftellt, Surüdgebrängt auf bae red)te (Slbufer,

aller feiner beften Soften im heften beraubt, ftanb er fort-

bauernb unter ber 6pi^e be6 fran5öfifd)en 6d)tperte6,

©erabe in ben gal>ren bes Ilnglüds aber, bie mit bem

^rieben pon ^ilfit über ^^Jreufeen l)ereingebrod)en u>aren, ift

^riebrid) ^öil^elmö (?:^ara!ter gereift, ^en ©lauben an bie

3u!unft «^preufeene l)at er nic^t aufgegeben. Unb tapfer \}at x^n

bie Königin £uife in biefem ©lauben aufreiht erhalten unb it>n

in 6tunben ber ^erjagt^eit immer u>ieber aufzurichten getpufet.

^l6 eö fid) naö) bem ^rieben Pon ^Tilfit um bie Berufung

eines ^nannes ()anbelte, ber bie :Ceitung ber äußern unb

Innern 2lngelegen^eiten bee um bie §älfte pertleinerten

etaateö in bie ^anb nel)men fönnte, ipufete bie Königin fiuife

ben 53lic! bee Königs auf ben au6 9Iaffau a. b. 2a^n gebürtigen

Jrei^errn ^arl p. 6tein ju rid)ten. tiefer \^atte nod) unter

^tiebrid) bem ©ro&en bie preufeifc^e 55eripaltung !ennen gelernt.
33on ^tiebrid) 3öilt)elm III. wav et aum Sninifter ernannt, aber
5U 33egmn beö Ilnglüd6jal)re6 1807 pom Könige aufö ungnäbigfte
entlaffen tporben, obtPol>l er fic^ nac^ ber ed}ia(^t bei gena burcb
bie 9^ettung ber 5^affen bes Staates nad) Königsberg befonbers
perbient gemacht fyatte. ^em Könige u>aren baburd) bie 92^ittel
aur ffortfe^ung beö Krieges erl)alten geblieben. 2lber ber frei-
mütige unb l)ei6e<5patriot fyatte fid) bem Könige baburd) mißliebig
gemad)t, ba^ et au ben fd)iperen politifc^en Je^lern ^riebrid)
3öill)elm6 nid)t au fd)U)eigen permod)t unb u>ieber^olt auf bie
Entfernung ber unfähigen Sännet gebrungen l)atte, bie auf
ben König einen un^eiloollen (^influfe übten. Qe^t, aus bem
Elenb l)eraus, rief ber König nad) feinem treuen Wiener.

Sofort Pergafe ber Pon Paterlänbifd)er ©efinnung erfüllte
5reil)err bk erlittenen Kränfungen. Obwol}i felbft Pon f^tperer
Kran!()eit faum genefen unb nod) ber 6d)onung bebürftig, trat
er unpertpeilt bk 9lei\e nad) 9IIemel an, wo et am 50. Sep-
tember 1807 eintraf. 3locl) an bemfelben Sage unterbreitete er
bem Könige feine ^orfd)läge für bie u)id)tigften ^erbefferungen
in ber ©efe^gebung unb 53ertPaltung, auf beren ©runblage er
fid; bem Könige aur 35erfügung ftellte. 9tad)bem ber König feinen
^orfd)lägen augeftimmt \}atte, wmbe il)m bie Leitung ber ge-
famten innern 55eripaltung übertragen, mit ftarfer unb fefter
^anb ging etein an bie Slrbeit. ^ie erfte Aufgabe, bie er fic^
ftellte, xvat bie 33efreiung bes ^anbee von ber brüdenben (Ein-
quartierung, burd) eine toenigftens teiltpeife 2lbaai)lung ber
Kriegslaft. Slber Steins ^läne gingen toeiter. ^reufeens innere
(Erneuerung unb bie Vorbereitung feiner Sluferfte^ung u>ar bas
Siel, bas er ins 2luge fafete. Er ftellte fid; bk Slufgabe, bem
33olte in allen feinen etänben bk ^uft unb Kraft au felb-
ftänbigem §anbeln einauflöfeen unb es au oeranttportlic^er 'mit-
arbeit an ben 5lufgaben bes Staates l)eranauaie^en. ^urd)
einen fd)on am 9. O!tober 1807 peröffentli4)ten Erlafe xvutbe
bie Erbuntertänig!eit bes 33auernftanbes unb eine 9nenge bamit
perbunbener Saften für ben Staat aufgehoben, ^et 33auer
ipurbe baburd) freier 33efi^er feiner Scholle, bk et bisset nur
für ben ©utsf)errn permaltet l)atte. gebe 5lrt Pon ©runbbefi^ unb
©efc^äftsbetrieb ipurbe fortan jebem ^reufeen augänglid) gemad)t.

Eine ipeitere fd)öpferifd)e ^at Steins xvat ber Erlafe ber
©täbteorbnung Pom 19. Olooember 1808. ^urcl) fie et^ielten
bie Stäbte bie felbftänbige Vertpaltung il)res §aus^altes unb
ipurben ber Staatsgeipalt gegenüber faft gana unabhängig geftellt.

§anb in §anb mit ber 33erbefferung in ber Verroaltung
bes Sanbes ging bie Q^eugeftaltung bes §eeres. Sd^on im
guli 1807 l)atte König 5riebric() 3Bil^elm III. ben bamaligen
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Cbcrft 0cf)arnl?orft jum ^orfi^enbcn einer ^ommiffion jur

Xlmgeftaltung bc6 ^eertpefens ernannt. 6*ein ^erMenft ift eö,

bk allgemeine 3öet>rpflid)t einc5efü()rt ju l)aben, burd) bie

jeber 0reufee bienftpf(icf)tig tpurbe. ^as §eer foUte fortan

nid)t met)r ben bürgern fd?roff gegenüberftet?en. ^er 6olbat

foUte 33ürger, ber 33ürger 6olbat fein, gn einer 53erorbnung

über bie beffere 33e^anblung ber 6olbaten tpurbe bie ^rügel-

jtrafe beim §eere abgefd)afft. dim tt)eitere ^erorbnung über

bcn Offi^ieröftanb befeitigte bie ^orred?te bes 9ibel6 im §eere.

9Iid)t bie abiige ©eburt, fonbern 33ilbmig unb fittlid)e ^üd)tig-

!eit follten ^um (Eintritt in ben Offijieröftanb befäl)igen. 53e-

freiungen pom ^riegsbienft für getpiffe 6tänbe unb 33eruf6-

jtpeige ober ^oelauf pon ber ^ienftpflidjt burd) ©elb toaren

fortan au6gefd)loffen. 5llle 33etPol)ner bes (^taat(^e> follten

fortan jur ^erteibigung bes 33aterlanbeö berufen unb per-

pflid)tet fein, ^ie ^urc^fül)rung biefes ©runbfa^es fd)ien frei-

ließ baburdj) unmöglid) gemacl)t; ba^^ ficß «^reu^en burd) ben

fcßon errpäl)nten, bem ^ilfiter ^^iebenspertrag l)in5ugefügten

Sufa^ l>atte perpflicl>ten muffen, nict>t mel)r als 42 000 '^ann
bei ber 5al)ne ju l)alten. 5lber 0d)arnl)orft tpufete fid) burd>

eine ^ift ju l^elfen. 5ln ber gal)l Pon 42 000 9Ilann feftl^altenb,

erfe^te er bie rafd) auögebilbeten 6olbaten nad) toenigen 5I^o-

naten burd) neu au6gel)obene ^efruten. 9lud> biefe tpurben,

fobalb fie eingeübt toaren, loieber beurlaubt. 9luf biefe 3öeife

u)urben in beftänbigem 35)ed)fel neue §eere6pflid)tige ein-

gebogen unb auögebilbet; fo ba^ fid) 5U>ar ber 33eftanb bes

§eere6 immer nur auf 42 000 52lann belief, tatfäd)lid) aber

nad^ 9lblauf Pon brei 3al)ren eine friegsmäfeig ausgebilbete

9IIannfd)aft Pon 150 000 ju ©ebote ftanb.

-Leiber follte S^önig griebrid) 3öill)elm III. ber treuen unb
funbigen 33eratung 6tein8, burd) bm ein neuer 3ug in bas

ganje preu^ifd)e ®taat6u>efen ge!ommen tpar, fd)on naö)

furjer 8^it u>ieber beraubt iperben. 6d)on längft u>ar 9tapoleon

pon 9I^ifetrauen gegen bie gel)eimen Gräfte erfüllt, bie 5ur

inneren (Erneuerung ^reufeenö an ber Slrbeit waten, ^it
befonberem 9lrgiPol)n liefe er bm leitenben 9J^inifter 6tein

übera)ad)en. 'Unglüdlid)ertpeife fiel ein 0cßreiben 6tein6 in bie

^änbc franjöfifc^er 6pione, ans bem fid) ergab, bal^ biefer

ben ^lan einer (Erhebung in ber 6tille porbereitete. Unter

furd)tbaren 55)rol)ungen brang 9Zapoleon auf bie ^ntlaffung bes

^erfd)ipörer6. ^reufeen u>ar nod) fo fd)u>ad) unb abl)ängig

pon 9Iapoleon6 3tPingl)errfd)aft, ba^ Stein felbft, um fein

neues Ilnglüc! über ben ^önig ju bringen, um feine ^ntlaffung

bat, bie il)m am 24. 5topember 1808 erteilt U)urbe. 3m ©e-
5ember 1808 pon 9lapoleon jum 5^inbe 5^an!reid)6 unb bee

•'

5^önig Sricbrld) mifydm III. ^y
9^l)einbunbe6 unb für pogelfrei er!lärt, mufete er mitten im3ömter über be ©reuAe fliehen cnr»n rSfV^^! -i *""^^^^ im

u^Tu^ abäutpactcn. 3tn einer Stelle »urbe Vteih^rr

äS f eremlnT^otrS'^^" 6taatetanä(crTnTAn
©St! f"<•""*• .^'8 fic^ «m 3a^rc 1809 ber öftcrrcichifA^

^u&Ianb, auf bas ec tto^ bec fd)tt,anfenbe; §a tmq besTaifTrs

aufnepmen 5u fonnen. @d)tpeigenb bat er es ertrda^n h.i& ^l

©er SDerlauf bes 5?ricge8 ätfifdjen ÖfterreiA unb CnfreA
itZ' *fr"^' ^""""9 9creitfertigt/i?r(L nS bct5ortbeftanb bee preu6ifd)en Staates aufs Spiel fefeen lacum»crmoc^te er auc^ bie Scbilbcrbebunaen niAt i , hin'i.f, x^

na^m ber flcrjog ^ricbrid) 2Sill)elm pon SBraunfcbmeia-ök^al,renb Ofterreid) im Kampfe gegm 9?apolcön ftani mitmem Perroegenen ^leiforps, ber fog. fcl)«)araen sia? ei.^en

?ur^.Ä'-f'"^r''^-
^^'' f^'" Mnternel,merfÄVunS

Wbff fi
""^ «;cict)te i^n unb feine Sd,aren il,r Scjidfa . 1* i^Ibft fiel m cmem Strafeentampfe , pon einer bolänbifZn

üTJiT^^'"'-
^00 Scl,illfd,e Solbaten Zben^aürftiSme ©alceren gefc^leppt. (Elf junge Offiziere tourben ae-fangen nad, 9Be el gefd,lcppt unb bort fämt ircrfÄS

^

9lad) bre.,ai)riger Entfernung Pon ber iauptttabt bes «anbesn einer Sage bie einer 3Jerbannung ä^nli^r fab als eSiem^eitpilhgcn akjfentl)alte, tonnte bas ^önigs^aar mit fe.nenSo(,nen unb 3:öcl)tern fid> enblicf) au ber längft er^ebn7enS-fel)r nacl) SBerlin anfd,icfen. 2lm 23. ©ejember, an0^
Jage, an bem bie «Königin Suife bereinft als jugeSliSaSm Serlm it)ren ginjug gel>alten (,atte, i>urbe b^be mgSrk
aS"^^f "fü

^'' ^^Pi^'f^^ung i>cr §auptftabt iXelnb b -
gm|t. Slber fd,on tocnigc 9Konate barauf Eamen m allem
fonffgen llnglüd Sage ber fcl,merali<l,ften Srauer am 19 5
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1810 erlag bk Königin Suifc auf i^rcm .Pätctlid)cn 0d)lof(c

^ot)cn5icri^ 5U 9ncc!knburg-6trcli^ einem 33tuft(eit>en, bae

fc^on (ängft an it)rem «eben je^rte. ^ae gan^e £anb betrauerte

mit bem Könige ben frül)en ^ob ber mutigen ^ulberin, in

ber man bcn 0c^u^engel bes ^Canbes peret)rt ^atte. ^er König

t)at biefen ^erluft nie ipieber überu)unben. (Be ift alö ein le^tes

Q3ermäc^tni6 an^ufetjen, bae bie t)eimgegangene Königin it)rem

^ol!e unb ^aterlanbe ^interlaffen t^at, ba^ es it)ren 9Bemül)ungen

no(^ por i^)rem ^obe gelungen ipar, bk Berufung beö ©rafen

V. §arbenberg unb feine Ernennung jum 6taat6!an5(er burd)-

5ufe^en. 9I^it feinem 3öiebereintritt in bie 9^egierung tpurben

bie feit 6teinö ^ntlaffung ins 6tocfen geratenen ^erbefferungen

pon neuem in Eingriff genommen, gn aller 6tiUe nal)m bie

Arbeit ^ur 3Biebereru>edung preufeifd)en ©eiftee i^ren Fort-

gang. 3Benige 3öod)en nad) bem ^obe ber Königin wnxbc

in 23erlin eine neue §oc^fd)ule gegrünbet unb bie Hnioerfität

jranffurt a. C, bie fid) überlebt l)atte, naö) 33re6lau perlegt.

5ür bie neue Kniperfität in 33erlin u)ufete 9}^inifter 3öill)elm

p. §umbolbt, bm ber König an bie 6pit;e ber Ilnterrid)t6-

pera)altung geftellt l^attc, bk beften Kräfte 4)eutfd)lanbö 5U ge-

ipinnen. ^urd) geiftige Kräfte follte, wk Jriebrid; ^ia;elm felbft

fagte, ber €>taat erfe^en, wae> er an materiellen perloren l)atte.

^ie Seit biefer befferen 3u!unft na\)tc, wenn and) "^reufeen

por^er noc^ bie tiefften Demütigungen Pon feiten 9Zapoleon6

über fid) ergel)en laffen mufete. 9Zaci)bem Öfterreic^ im gal)re

1809 abermals ber fran^öfifd^en ilbermad)t erlegen voax, ftanb

nur nod) 9^ufelanb ber ^Delt^errfc^aft bes übermütigen Korfen

im 3öege. Die Weigerung bee Kaifers ^le;:anber, bie Pon

9lapoleon über Europa perl)ängte Kontinentalfperre anjuer-

fennen unb bie ruffifd)en ^äfen bem englif4)en §anbel ^u

perfc^liefeen, tpurbe für 9Iapoleon ber ^oripanb unb ber 5inlafe

5um Kriege gegen 9^u^lanb. Das unglüc!lid)e "^Preufeen geriet

baburd) in bie perjmeifeltfte :£age. Unterlag 9^ufelanb, fo wax
bk ^ernid^tung bes preu^ifd)en €>taat(ie> geioife. "Unter biefen

llmftänben blieb bem Könige nichts übrig, als am 24. ^ebruar

1812 in einen 33unbe6Pertrag mit granfreic^ 5U willigen, bm
fc^impflid)ften Vertrag, ben ein ^oljenjoller je ^u unter^eidjnen

gezwungen tpar. "^reufeen mufete fid) perpflid)ten, ein §ilf6-

^eer pon 20 000 '^ann jum Kriege gegen ^ufelanb 5U ftellen

unb bcn fran5öfifd)en beeren ben Durd)5ug burd) bas ganje

2anb aufeer 6cl)lefien ju geftatten, fou)ie für beren Unter-

halt 5U forgen. gm 6ommer 1812 ergo^ fid) bie grofee,

650 000 ^ann 5äl)lenbe 3lrmee QZapoleonö über ^reufeene ©e-

filbe unb iPäljte fid^ bcn ruffifd)en ©renken entgegen. Das
preu6ifd)e §ilf6^eer fd)lofe fi(^ ab 27. Dipifion bcn 9Ilaffen
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ber großen fran5öfifd)en Slrmee an. Die ruffifchen Gruppen

tfl ^'^ ^^"5 ftanbauOalten, immer tpeiter fbas gnn/tebc6 fnbcejuxud unb ebenfo flüd)teten bk ruffifchen Äern
fo ba^ bcx 8ug bce Eroberers burd; menfd)enleere ©efilbe d
gii ben blutigen 6d)lad)ten pon emolene! pom 17. bieiTS
Ti ^^l,3^^^^,^mo am 7. September mußten Aipar bie Senbei^e 9^ale bae 6d)lad)tfelb räumen, aber rgebinbci? unb

5llö ^riumpl)ator aog 9Zapoleon in mostau ein. ftn ber
alten ^aumabt bcs Qaxcnxciö)C6 gcbaö)tc ^apokon fein fd)on
ftar permmberteö §eer burd) 9lnl)c unb (^r^olung Tu neue
|lnftrengungen 5u ftärfen. aber bie ben 9^uffen ^elüayteS
Sarenftabt gmg in flammen auf; an aiknWn unbScn
Sn mf.%?h''''\ f^^*

. P^ .^'' '"ff^f*^ etatmtcx 9^oftop-

It Lu^. ^"^^""''^^ "^»^^ ^^« 23ranb 92^06eau6 felbft per-mlapt \)at, ober ipie er fonft cnt^tanbcn ift, mag babinqeftellt

ben 9tucf5ug antreten, ^lllee nur beugbare 4nb brad) üb?r bie
9^efte ber groBen^rmee l)erein. ^aufenbe blieben am ^cac lieqen *

toÄA'c^'^'" ^'^^ MC eolbaten gefangen nel)men.\u?mU

ÄfS^f^ J^^'s''
^^^^^*^^" Napoleon unb feine 2I^arfd)älle bk^erefma. ^ei bem grauenpollen Ubergang über bkk in bcn|agen pom 26. bis 27. 9lopember 1812 löfte fid) jebe Ortung

Jic „grofee Q^rmee'' tpar pernid)tet. 3öaneenbe l)ol)ltpanS
gammergeftalten, n>affenlo6 unb in abenteuerlicher ler-

^T^''''^i r?!^^".
^""'^ ^eutfcl)lanb i^rer §eimat entgegen.

QZapoeon felbft aber rettete fic^ in 6d)littenfal)rt naö) |ari6
Die etunbe für ^reufeens 23efreiung l)atte ie^t qefd)laaen

8unad)ft freilid) permod;te fid) König |riebricl)^ l)iÄ ^
h!^ -f

''".'"" cntfc()eibenben eö)xittc au entfd)lie6en unb pon
^ »^^^^iJf9catt>ungenen 93unbe mit ^tanfreid; aurücfAutreten.

?.fX^'$ -t ^''^^^Jl^' ^'^''^ "^*^^" äaOlreicOen iruppcn

SI hiJlL^'^' ^^^f
^^^9c ^r^ebung im Keime erfticfen !onnten.

r ^5?.*^^ !^"^ ^"^"^ ^^^ ^^ö ©eneralö ?}or!, ber inmUd)cn

Mte, bie (Entfc^eibung. Die preu6ifcl)en Gruppen, bk an bem8uge nad) 5^06 au niö)t beteiligt geipefen tpaten, ftanben un-

L Ä'"r5r'""Lf.'^S" ®cf
^^.'^ ^'^ ^auroggen, na^c ber ©renje

bei 2:ilfit. Opnc bie (Genehmigung bes Könige abmtparten, fd)loft

?'^ T.l^* ^'^'^^'^ ^^^2 in ber 92Iül)le au%ofSn mitbem ruffifchen ©eneral Diebitfcl) bie Konpention Pon ^auroggen

unh ".ÄZÄ' rr^' f^^^^*,' ^ilfeforpö für neutral erklärtunb 3tpifcl)en^ilfit unb 9J^emel aufgeftellt ipurbe, bis bcx von
?}orf abgefd)loffene Vertrag pon ruffifd)er ipie Pon preuBifcl)er
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6citc genct)miöt wmbc. ?)or! teilte bem Könige fein ^or-

gel)en in einem eigent)änbigen 6d)reiben mit. 9^ing6um von

franjöfifd^en Gruppen umgeben, blieb bem Könige ^wat ju-

näd>ft nid)t6 übrig, als gegen ?3or! feines eigenmäd)tigen ^ec-

fal>ren6 u>egen, eine !rieg6gerid)tlicl)e Hntetfud)ung einzuleiten

unb 9lapoleon gegenüber bie ^erficl)erung abjugeben, ba^ bie

^onpention ju ^auroggen oljne feine 3uftimmung abgefd)loffen

u>orben fei. gn5tpifd)en aber l)atte fid) aud) bie ^ropinj

"^Preufeen gegen bie ftemben llnterbrüder erl)oben. ^er ^rei-

I)err v, 6tein voax von Petersburg aus in S^önigsberg er-

fd)ienen unb l)atte vot b^n bort perfammelten 0tänbcn im

Flamen 5^aifer ^llejcanbers von 9^ufelanb beffen 33eiftanb jur

33efreiung ^reugenö perEünbet. 53on ber 33egeifterung beö

Golfes fortgeriffen, gab nun auc^ ber ^önig feine jaubernbe

Haltung auf. ^r füt)lte, ba^ er ju feinem ^oUe unb fein ^oU
5U i^m gei)örte. 9lm 22. Januar 1813 perliefe er 33erlin unb

eilte nac^ ^Breslau, u>o er nid>t mej)r bm §anbftreicben fran-

5öfifcl)er 2:ruppen ausgefegt u>ar. §ier erliefe er am 5. 5^^^^uar

bcn „Aufruf jur 33ilbung freitpilliger gägerforps", unb ftaunenb

getDal)rte er bie 33egeifterung beö Golfes, bie fid) in allen €)tän'

bm unb Streifen funbgab. 9Iad)bem am 28. gebruar ju S^alifd;

ber 33unbe6Pertrag mit 9^ufelanb unterjeid^net u>orben wax,

unb ber S^önig am 10. ^äx^, bem ©eburtötage ber Königin

£uife, bae (^iferne ^reuj geftiftet l)atte, erfolgte am 16. ^Kärj

bie ^riegserflärung an ^xantxdö) unb am ^age barauf ber

Slufruf beö ^önigö „91n mein ^oir*
(^6 liegt aufeerl)alb ber 9lufgabe biefer ®d)rift, bcn Verlauf

ber 33efreiung6!riege pon 1815—15 im einzelnen ju fd)ilbern.

§ier fei nur eru>äl)nt, ba^ nad) längerem Säubern unb nad)-

bem ^nglanb unb 6d)tpeben bem preufeifd)-ruffifd)en 33ünbni6

beigetreten waren, fid? enblid) aud) Öfterreid) jur ^eilnal)mc

am Kriege gegen 5^an!reid) entfd)lofe. 5öaren burd) ben Aus-

gang ber (äd){aö)tm von ©rofegörfd)en am 2. ^ai unb bei

33au^en am 20. unb 21., fotpie burd) bcn nad) ber le^teren

abgefd;loffenen 3Baffenftillftanb aucfy mand)e Hoffnungen ent-

täufd)t u)orben, fo loberte burd) bie bei ©rofebeeren por bcn

^oren ^Berlins am 25. 2luguft, an ber ^a^bad) am 26. Qluguft,

bei ^ennetpi^ am 6. 6eptember übertpiegenb pon preufeifd)en

Gruppen errungenen 6iege bie 33egeifterung in um fo l)elleren

J^lammen auf. gi)ren §öl)epun!t aber erreid)te fie, ale Pon bcn

beeren ber perbünbeten 92^äd)te '53reufeen, ^ufelanb unb Öfterreid)

in ber breitägigen ^ölterfd)lad)t bei ^eipjig 9Zapoleon eine poU-

ftänbige 9lieberlage erlitt. 9Iur ber ungenügenben Verfolgung

feines" bei ^eipjig gefd)lagenen leeres l)atte er es ju oerbanfen,

ba^ er mit 70000 3}lann nod) ba^ lin!e9^l)cinufer erreid)en tonnte.
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^uf 53eranlaffung bce öfterreid)ifd)en 9?^inifter6 mcttcxnid>waxcnbic perbünbeten mä)tc gegen SluegangL 3al)re8 Sl3
^u

5^^^cn8t>erl)anblungen mit 9tapoleon geneigt, in benen

ivJ'^ ^^V"":^^'
®'^"^^ 5tan!reid)6 angebo en tpurbc

©luctlid)ertt)eife fd)eiterten biefe 53erl)anblungen an Napoleons
Übermut, unb aud) 5}^etternid) mufete in bie ^ortfeJg bce

S.%rsiÄ^^:. ^cJ!
^'' ^^'mvmaä^t t>on 1815/14 über-

l^^^^^cf^^^
fcl)lcfifd)e Slrmee unter Vlüd)erö ^übrunq bei (Eaubben 9^l)em unb fül)rte feine Gruppen unb bie'^ber 9?uffen unter©eneral ^cmgeron in ^cinbeelanb, wäi^xcnb bie §auptarmee

unter bem 33efel)l bee dürften 6d)tpar5enberg über bie e^wl
burd) 33utgunb porrüdte. 2lber aud) nad)bem fid) 33lüd)er6§eer mit ber §auptarmee pereinigt l)atte, tpurbe baö 9?änte-
fpiel ber Diplomaten, bie Qxanhciö) möglid)ft fd)onen ipollten

ÖeS'L^'ff '^'*
^'^'l^

auf preufeiSer^eeite trat e?n
^ugenblicf ein, m bem es an ber erforberlid)en ^ntfd)Ioffenh^it

armcc btc edoubnis ju crtDirtcn, gegen cpatis ponugcbcn

10. bis 14. Februar Pon 9?apoIcon fd>u)er bcbränqt unb m
einer 9ludtDärt6be«>cgung genötigt. 9lun fud)tc 3lapo(eon aud)

frri*'"^*'*''"tfr ^f*.'" f"'"^^ ^^^«^«^ 3U bebroljen. ©a be-

21m oO. OTarj erffurmten bie ^rcufecn unter 3}lü*cr ben

wTI"sl*^'' V"^ ""'^ <"" Slbenb be6felben STages ertlärte fi*

Z,fJt\ ^"'s
*"' ^''^'S'»''^ ''^^^"- 2tm näcf,ften Sage t)iel en

^üifer 21 eyanber unb ^önig ^iebric^) 9Bilt)elm iJ>ren feierliAenemaug in bte frcnäöfifdje §auptftabt. 6d)Pn am 2 S
tPurbe 9Iappleon unb bas gefamte §au5 SBonaparte für ab-

Äh!"''*- f!'"
"• ^P"' '""^*^ ^^f""^ f'*^ »"^ fefne erbenbem S:f)rone entfagen. ®er K'aifcrtitel tPurbe ibm belaffen unb

b.e gnfel «Iba mit 3n>ei Millionen 5ran!en jäl^rlidjer «i^tünfte
als fouperanes ^urftentum übertoiefen. 2Kit bem auf ben Sbron
5rantrei4)8 berufeiien J?önig Sub«,ig XVIIL, bem qjruber bes
^ingericl)teten Subu-ig XVI., mürbe am 30. 2Kai 1814 ber
ffriebe äujparis gefd)Ioffen, leiber unter Sßebingungen, bieben gerechten ^oiberungen ^Preufeens in feiner 98cife ent-
prod)en.^ranfreicf) mufete atPar bie 9?l)einlttnbe an ©eutfA-
Janb aurudgeben, aber otjne baö Slfafe unb blieb ouA fonftni^t einmal auf bie ©rcnaen Pon 1792 befd)räntt. SÖergebli*
fu4.te <Preufeen bie 9?üctäal)Iung ber i^m abgepreßten Iriegs-
gelbcr ^u erreidjen. 9iid)t einmol bie il)m perfprocftcne «nt-

m»^f'?ü"^ l^^^rtu-
®"'^'t)äug ber großen 21rmee, beren J^often

tPeit über 49 OTilhonen ^r. betrugen, permoct>te Preußen ju
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iibcc bk Verteilung ber 2änbct unb bk 3leugeftaltung

ber petf(^iebenen europäifd)en eiaat(in follte ein ^ongrefe cnt-

f4)eiben, ber am L 9lopembet 1814 in 5öien jufammentrot.

^ie Vert)anblungen bee dienet ^ongreffes xvavcn no(^ längft

nic^t 5um ^bfdS)lufe gelangt, ab in il^n u>ie eine 33ombe bie

Qtac^rid^t fiel, ba^ 9Zapoleon von Slba enttpicl)en fei xxnb im

^riump^aug auf spatis loötücfe. gn eiliger 5lud)t mufete

SubtPig XVIII. ^l)ron unb 2anb im @tid)e laffen. 9Zapoleon

aber tpurbe pon neuem jum ^aifer ausgerufen. Unter bem
^inbrud biefer 9tad)rid)t liefen bie Pier perbünbeten '3näö)tc

9^ufelanb, ';preufeen, Öfterreid) unb (gnglanb allen gegenfeitigen

etreit porläufig ru^en. 6ie erneuerten il)r ^riegsbünbniö mit

bem ©elübbe, bie 3öaffen nid)t el)er nieberjulegen, biö 9Zapoleon

für immer unfc^äblid) gemacht u>ar. Über bm ©törer bee

5rieben6 unb ber ^ul)e ber ^elt würbe Pon fämtlid)en 9I^äd)ten

bie ^(it au8gefprod)en, unb er u>urbe für pogelfrei erüärt.

König 5riebrid) 2öill)elm rief in einem nod) Pon OTien auö

erlaffenen Aufrufe fein Vol! Pon neuem ^um Kampfe auf,

inbem er jugleid) bie Verleil>ung einer Verfaffung in 2lu6fid)t

ftellte, bmö) bie eine Vertretung bee Volles ^ur ^eilna^)me

an ber ©efe^gebung bes ^^anbes berufen fein follte. ^m
26. 'mal perliefe er 2Dien, um ju feinem §eere naö) ^xantxclö)

5U eilen, beffen Oberbefel)l Pon neuem bem Jelbmarfdjall

Vlüd)er übertragen ipar. Slber fcl)on unterwegs ereilte ben König

bie 9Ud)rici)t Pon bem 0iege, ben bie englifd)e ^rmee unter

^öellington, bie preufeifd?e unter Vlüd)er in ber 6d)lad>t bei

3öaterloo unb Velle-Sllliance am 18* guni errungen Ratten,

unb buxö) ben bie 9Iieberlage, rpeld)e bae Vlüd)erfd>e §eer bei

Signi) erlitten l)atte, pollftänbig ausgeglichen u>urbe. Napoleon

mufete fein gefc^lagenes §eer im 6tid)e laffen, imb nur mit

9nül)e gelang es il)m, in eiliger 5lucl)t ^aris ju erreid)en, wo
er, um bem Unmut feines eigenen VoKes ju entgel)en, fic^ ben

^nglänbern als befangener überlieferte, ^m 10. guli l)ielten

Konig ^riebric^ 3Bil^elm unb Kaifer ^llejcanber abermals i^ren

fiegreid)en ^in^ug in bie fran5öfifd)e §auptftabt. ^er Pon

neuem entthronte Kaifer 3Zapoleon tPurbe nad) St. Helena

perbannt, tPä^renb ^ubtpig XVIII. unter bem @d)u^e ber

perbünbeten 'mäi^tc auf ben ^\)xon von Jranfreid) ^urücf-

!et)rte. gn^wifd^en waren bie Sd)lufea!te bes 3öiener Kon-

greffes am 9. guni 1815 unterzeichnet worben. ^reufeen be-

!am pon bi^n perlorenen polnif4)en ©ebieten nur ben tleinften

S^eil wieber. ^er 9Ze^ebiftrift unb ber weftlicl)e ^eil 6üb-

preufeens mit bem Kulmer 2anbc unb ben 6täbten Sl^orn

unb ^an^ig würben i^m als ©rofel)er3ogtum ^ofen pon neuem
einperleibt. ^ür bas perlorene polnif(^e ©ebiet erl)ielt ^reufeen
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bie Öolfte bes Königreid)s ead)fen, um beffen ^ortbeftanb aufbem 3öiener Kongreß ber l)eftigfte ©treit entbrannt war SilÄ"'
^k'^/I^^Üx ^i^'

^"^ ^^^^"' ^'^ ^reufeen im ^ilfiter

Pon Oftfriealanb, §ilbesl)eim unb ©oslar, bie an Hannover:
abgetreten werben mußten. 3u feinen alten rl>einifchen Ve-
fi^ungen gulid), Kleoe, Verg erf)ielt ^reufeen im Slustaufd)
gegen ^nebaö) unb Vapreutl) bie el)emaligen Kurfürftentümer

S^ U-i^^t?;/'!' ^ ' ^eid)sftäbte Köln unb Sladjen unb bie
weftli^e §alfte bes frül)eren Vistums ^Künfter, bas alte §erAog-tum ^eftfalen mit ber ©raffcl)aft Slrnsberg, ^ortmunb, ^orpen
unb Siegen. Von großer Vebeutung war für ^reufeen bk
Erwerbung bes bisl)er fd)webifd)en, fcl)on pom ©rofeen Kur-
furften^ unb ^tiebrid) mif)dm I. Ipeifeerftrebten Vorpommern
mit ^ugen. ^s war dn großer Gewinn an ^anbgebktcn, bm
^reufeen f>amit errang; jugleid) aber l)atte ber öfterreicbifche
Staatslen!er ^netternid) alles aufgeboten, ^reu&ens «ber-
Qemd)t m ^eutfc^lanb möglid>ft ju pcrl)inbern. etatt eines
^ften, geemigten ^eutfd)lanb unb einer 3Bieberl)erftellunq bes
peutfd)en 9^eid)es in alter Kaiferl)errlid)!eit ging aus ben Ver-
kantungen bes 2öiener Kongreffes dn locferer etaatcnbnnb
l)erpor unb ber ol)nmäcf)tige Vunbestag, in bem fid; bk 3er-
rif|enl)eit bes beutfcl)en Vol!es nod) dn falbes gabrbunbert
lang wiberfpiegeln follte.

'^ ^

ctr'^^X ^•H^I^''"Ät^'^
^Befreiungskriege finb bem Könige

ffnebrid) 2öill)elm III. nod) 25 gal)re ungeftörten {Jriebens
befd)ieben gewefen, bk et in feiner gewiffenbaften Vflid)t-
^eue aur 9Ieugeftaltung feines etaates unb jur §ebung bes
3öo^lftanbes feiner 2anbe ausgenu^t l)at. ©leid) feinen Vor-
gangern auf bem ^l)rone l)at ffriebrid) 2öill;elm ber Ver-
be^erung bes llnterrid)tswefens fowol)l auf ben böberen
0d)ulanftalten wk auf bem ©ebiete bes Volfsunterricbts
gana befonbere ^ürforge gewibmet. 9leben ben ^öiffenfcbaften
^aben fiel) au<^ bk Künfte in bem legten Vierteljabrbunbert
ber 5legierung Jfriebrid)2Bil()elms IIL einer weiteren gförberuna
au erfreuen gel)abt. gm §eerwefen würbe mit ber ^urd)-
ful)rung ber allgemeinen 3öel)rpflicl)t aud) an aal)lreid)e anbere
Verbefferungen §anb angelegt, ^anbban, ^anbd unb be-
werbe fmb m biefen 5tiebensial)ren au neuer Vlüte, gelangt.
Hberall würben neue Kunftftrafeen angelegt, unb in ben legten
ga()ren ber 9legierung ^viebxiö) mii^eime ift aud; fcbon, wenn-
gleic^ aunäd)ft nur fd)üc{)tern unb aögernb, mit bem Vau pon

a^rl^c^yc^'^I^
.^"^^^^^^^ iporben. ^ür bk Verbefferung ber

jyiuBtd)iffal)rt würben grofee Summen oerwenbet. din be-
beutungspolles (Ereignis, bas nocl) in bk 9^egierung ^xiebxid^

i^
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2öUl)clm6lII. fäUt, wav bk ©rünbung bce ^cutfd^cn goHpctcmö,

ben ^reufecn im gaf)rc 1833 mit bcm gröfefen ^cil bcr bcutfd)cn

Staaten abfd)(ofe unb burd) bcn, ipenigftcnö auf u>irtfd)aftüd)cm

(Gebiet, ein 0ct)ritt jut (Einigung ^eutfc^Ianbe gemacl)t tporben ift.

2lu6 bem perfönlid)en S.cbcn beö ^onigö fei nod) feiner

atpeiten ^ennä()lung mit 5er jur Jürftin pon ^iegni^ unb

©räfin von Qoikxn erhobenen ©räfin Qlugufte von §arrad)

Q(ibad}t 3^m in aller 6tUle am 9. 9Zopember 1824 ^u

morganati)d)er (E^e angetraut, ift fie it)m bis an fein (Enbe

eine treue unb liebePoUe ©efä()rtin getpefen, bie \\)n in ben

Sagen beö ^Uterö mit aufopfernber Jürforge gepflegt i^at

dagegen ift gerabe baburd) auf bae le^te ^iertelja^rl)unbert

ber 9legierung JJriebrict) ^ilt)elm6 III. ein buntler 0ä)attcn

gefallen, ba^ er rpeber für bie auf eine Einigung beö beutfd)en

^oUeö nod) für bie auf eine 33erleil)ung einer ^erfaffung ge-

rid)teten 33eftrebungen ein ^erftänbniö ge5eigt \)at 3n beiben

fal> er pielme^r mit ängftlicl)em 9J^ifetrauen nur S^unbgebungen

eines il)m in tieffter 6eele perl)afeten repolutionären ©eiftes.

9Zic^t blofe über bie a!abemifc^e Sugenb, bie mit ber ©rünbung
ber 33urfd)enfd)aft für biefe 33eftrebungen eintrat unb fic^

babei aucl) pon 2lu6fd)reitungen nid)t freil>ielt, ipurben bie

ftrengften Strafen peri)ängt. 5lud) reifere 9I^änner, bie für

bie ^erbeifül)rung einer ^erfaffung i^re Stimme erl)oben,

ipurben als Demagogen perbäd?tigt unb jum Seil u>ie §od)-

perräter bel)anbelt. ^it tiefem 6d)mer5e fal)en fid) bie ebelften

beutfd)en 9I^änner unb mit il)nen bae beutfcl)e ^ol! in bcn

Hoffnungen enttäufd>t, bie fie an Stampfe unb Siege in bcn

Sagen ber 33efreiung6!riege getnüpft l)atten. „^as Sd^limmfte/'

fd)reibt Sreitfd)!e, „rpar babei, ba^ burd) biefe Demagogen-
perfolgungen ber €>taat, ber bcn 5)eutfd)en il)re 5^^eil)eit u>ieber-

geiponnen, je^t juerft bae> 3od) ber öfterrei($if(^en Jremb-
^errfdS)aft auf feinen 9Iac!en nal)m." ^ar boö) ber öfterreid)ifd)e

9Ilinijter gürft 92^etternic^ ber gefd)tPorenfte JJeinb jeber freil>eit-

ii(i}cn 9legung. Seinem (Einfluß ift eö inöbefonbere jujufdjreiben,

ba^ [i(fy ber eble S^önig Jriebrid) ^ill)elm III. mit immer
größerer 5lngft por bemagogifd)en Verfolgungen erfüllen liefe»

92^itten unter ben ©ärungen einer anbrecl)enben neuen Qdt
l)at ^önig ^riebrid; 5öilt)elm III. am 7. Suni 1840 fein piel-

betpegteö £eben befd)loffen. Sro^ aller Sd)tpäd)en, Pon bcncn er

nid)t frei geu>efen ift, ^aben il)m fein ernfter unb fcl)lid)ter(S^l)ara!ter,

feine ^erjensgüte, feine '^flid)ttreue unb ®ett>iffenl)aftig!eit unb
por allem bie au6l)arrenbe ©ebulb unb bae unerfc^ütterlid)e

©ottpertrauen, bae er aud) in bm Sagen bes fd)tperften Iln-

glüdö betpät)rt l)at, ein bleibenbes banfbareö ^nbcnten gefid)ert«

Äonig ^rtebric^ ^i(^e(tn IV.
1840-1861.

<J Könige ^ricbrid, mi^dm III. ftanb im IräftiöftcnÄcs-
ojtcr, oIs er am 7. guni 1840 als König 5ric^ric^) 2öilbdm IV
bie 9tegicmng antrat. Stm 15. Ottober 1795 geboren, toar er

fi£,V •;
^'^

^i "?^ f'"^"^ ungetrübt g(üctad)cn Kinbl)cit bie
M)B)ere Seit ber «rniebrigung unb 0ct)mad) burd)lebcn muhte.

hi'.r i'y •''"*^^'f*'" 5remb()errfc|)aft über qSreufeen l)erein'
bracf). ®ic(£rmncrung an bie Seibcnsjat)re feiner gugcnb, bie mitSf'"f^l**"" ^^2? ''«sannen, ift jeitlebens mit feinem ganjen
9Befen feft oertpadjfen geblieben. ^Kitten in bie Sage, in benen

filf ^^t'^n^"^ ^reufeens im 3ai)re 1813 fid, anbaue,
fiel b.e 53orbmitung bes Kronprinjen au feiner Konfirmation

fS c^"J'»>'"" ^°; P"""*"^
1^1^ '" ^«' ^"f- ""^ ©arnifon-

firc^e 3u ^otsbam erfolgt mar, begleitete ber Kronprinj feinen
g3ater nad) ^reslau, oon u>o er bann mit bem ganjen ^cuer
|ugenblict)er SBegeifterung in ben «efreiungsfrieg Ijinausgejogen

h, ^i? ^^'''""^i
^'^ ^"«9cs ^at er als Hauptmann ben

©^la(Jtcn Pon ©ro^görfc^en unb SJau^en unb ber 93ölter-
jdjlac^t bei Seip3ig bcigetoo^nt, in benen er roieberboU ben
fernblieben Kugeln ausgefegt getoefen ift. 9lacb ber lefet-
genannten 6d)lad)t jog er an ber Seite bes 95ater6 über ben
^!)ein nad)J?ran!rcid) hinein. §ier \^at er mel)reren, bem
«Sinaugc m «^Jariö oorangegangenen ®efed)ten unb biefem felbft
an ber Seite bes 33ater6 bcigett>ol)nt. 2lls SKajor imSrften ®arbe-
9?egiment j. 5. unb mit bem Siferncn Krcuje gefAmüdt tebrtc
er im gal)re 1814 aus bem ^elbjuge l)eim. Slls im Sabrc 1815
nod) einmal, nod) ber 9tü<!fcl)r 9tapolcons oon ®lba, ber 9?uf •

„3u benJöaffcn" erfd)oU, fül)rte ber Kronprina fein 93ataillon
an ben 9?l)ein, aber no4) c^e er biefen überfd)titten hatte, er-
reichte \i,M bic 91acl)rid)t, ba^ bei Söaterloo bie grofte Snt-
fd)eibung gefallen fei. 93ei bem abermaligen Sinaug in «Daris
a>urbe er jum Obcrft beförbert unb i^m augleid) bas Kommanbo
bes Srftcn ©arbe-9?cgiments

a- 5. bis aum 9?ü(fmarfct) übertragen.
Slls büs iDid)tigfte Ereignis im perfönli4)en «eben bes Kron-

prinacn in ben auf bie Seit ber SBefreiungstriege folgcnben
ga|)ren ift feine am 29. 3toDcmber 1823 erfolgte ^Jermä^ung
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mit bct *;prin^cffm ^Hfabct^, bcr ^od}i(it &C6 ^önigö OTajc von

95apern, ju cvtpäl^nen. ^on bcm in ftäftigcn §crtfd)crt)äufctn

immer ipiet)cr!c^rcnt)cn ©cgcnfa^ 5tPifd)cn bcm rcgicrcnbcn

mx\kn mb feinem ^^ronfolget, ber fic^ im §aufe ber §ot)en-

joUem feit ben 2:agen ©eorg 3öil^elm6 unb beö ©rofeen S^ut-

fürften immer von neuem geltenb gemacht ^at, ift auct) ber

^ronprin^ ^riebric^ 3öil^elm nict)t unberül)rt geblieben. 3m
33erlaufe ber gat)re trat je länger je me()r ber ^bftanb 5U>ifd)en

alter unb neuer Qdt jutage. ^ort ber unfd)einbare, nüd)terne

König 5riebri4) 3öill)elm, ber tro^ feiner innigen ^römmig-

feit bocl) mit feiner ganzen 3Beltanfd)auung in ber 33erftanbe6-

aufflärung bes alten ga^rl>unbert6 u>.ur5elte, l;ier ber Krön-

prinj; fprül)enb oon ©eift unb ^i^, ein begeifterter Sünger

ber ^^omantil.
^ , ^ ^.,.

^urd) grünblid)e 6tubien auf allen ©ebieten ber 3i3iffen-

fcbaften unb ber fünfte, fotpie burc^ ernfte 33efd)äftigung mit

fragen beö politifd)en Gebens tPol)l vorbereitet, in allen Stpeigen

ber '53eru>altung betoanbert, in bie 0taat6gefc^äfte grünblid)

cingeipeil)t, ^at griebrid) ^ill)elm IV. am 7. guni 1840 feine

9legierung angetreten. 9nit bcn freubigften Hoffnungen auf

ben Slnbruc^ einer neuen befferen Seit u)urbe in allen Greifen

bes Zolles ber eintritt feiner 9^egierung begrüfet. ^urd> feine

game «^erfonlidjfeit ^atte er fd)on als Kronprinz bie ^erjen

m geu>innen geu)ufet. mit einem ftarten perfönlict)en 6elbft-

gefübl, einem lebenbigen 98eit>ufetfein feiner !öniglicl?en 3öürbe

unb ber !ül)nen 0id)er^eit feines Auftretens toar bei il)m em

inniges ©emütsleben perbunben, bae> [\d} gleic^gefinnten 0eelen

rüd^altsloö erfd)lofe.

0d)on bie erften §anblungen femer 9^egierung fd)ienen bie

Hoffnungen, bie man auf ba\ neuen Herrfcl)er gefegt l)atte,

pollauf 5U beftätigen. Alle, bie tpegen politifcl)er ober tix<fy'

lid)er 93erge^en perurteilt u>aren, tourben begnabigt. ^Kit

lautem gubel u>urben bie t)errlid)en 9^eben begrüfet, bie ber

Ki>nig bei ber §ulbigung ber preufeifd)en 0tänbe ju Königs-

berg im September 1840 unb bei ber ber anbern ^rooinjen

am 15. Oftober in 35erlin ^ielt. gn ber bei Unterem Slnlafe

oom ^alfon bes alten Königsfcl)loffes gel)altenen Anfpracl)e

an bas ^olf fanben befonbers bie ^orte bm freubigften 3öiber-

^all, in benen ber König auf bm beutfc^nationalen 93eruf

^reufeens i)inu>ies, inbem er gelobte, por allem bal)in 5U

trad)ten, „bem ^aterlanbe bie stelle ju fid)ern,

auf ipeld)e es bie göttliche ^orfef)ung burcl) eine

©efd)ic^te o^ne 33eifpicle erl)oben l)at, auf n>elc^er

^reufeen jum 6c^ilbe geu>orben ift für bie eid)er-

l)eit unb bie 9^e4>te ©eutfc^lanbs/' ©laubte man bod)
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au^ aus biefen 3öorten bm ^ntfd)lu5 ^crausl>ören au bürfen, bieHoffnungen auf eine Einigung ^eutfc|)lanbs unter ^reufeens5ul)rung unb auf bk 3öieber()erftellung eines beutfcben Äcsm alter Herrlid)!eit il)rer enblict)en Erfüllung en g^gt^rc^^^^ber im ^erlaufe ber Seit follte fid) bod> balb aeigen, bafebas
8iel, bas bem romantifd; gefinnten König porfd)Äebte,bocb ipeit

S^lT^ T ^'' .^^^öcftaltung eines 'tpieberl)erge?ellten

f'i^ l*'"^^''*'^/
""'" '^ ^^^ "^^^ Q^^'^ erforberte 6d)onnad) ben 0iegen m ben ^agen ber ^efreiungsfriege hatte er

gel)offt, pon ben alten JJormen ber ct)riftlid) germanifcben 3öelt

St'hnT/f''^rr^*'."' 4H, f^^^n* ^on^bem alten reilfgen
9^eid)e ^attc er fid) em 93ilb enttporfen, bas Au>ar aeiftpollunb f^ivbenpra^c^tig u>ar, aber aud) ebenfo tt>iUfürlid) unb auf
romantifcl)er ed)tt)ärmerei beruljenb. kleben folchen 33ilbern
alter beutfc^er Herrlid)!eit blieb in feinem HcraeWnut S^gaum für bie Icbenbige preufeifc^e 6taatsgefinnung. Söie als
Kronprma, fo l)at Jfriebric^ Söil^elm IV. auch als Könia anbem ©ebanfen feftgel)alten, ba^ ^eutfd)lanbs ©lud unb Söohl-
ergel)en m ber frieblic()en ^oppel^errfd)aft Öfterreidjs unb
^^^^^"1"".^ *" ^^^^" ^^^^^ (^inperne|)men au fuchen fei

3öie König ^tiebrid) mi^dm IV. für ben
^

p?euVSenetaa sgebcmfen fein polles ^erftänbnis l)atte, fo auch ni*t
für bie beiben fräftigften (Stufen bes preufeifc^'en Königtums

^Hfl^T^'^^T ^"^ ^?\^"^ ^iütärtpefen. gn ber bureS
fratifc()en ^ormenftrenge fal> er rpol)l gelegentlid) eine 2ln-
mafeung, o^ne i()re großen ^oraüge au tt)ürbigen. ^ie gleich-
mäßige Orbnung bes ©efd)äftsganges wat i()m lanqtpeilia
unb mit großer 0d)ärfe äußerte er fic^ gelegentlich über ^er-
orbnungen pom grünen ^ifd) unb über bas einheitliche ftraffe
(umgreifen ber etaatsbcl^ötbm in alle möglid)en ^inge. benn
aus fiöfalifd)en ©rünben unb aus 6parfamfeitsrüdfichten amen
permeiblid)e ^usgaben (^inmenbungen erl)oben u>urben, bann
fonnte man i^n iPol)l pom „9^ader pon etaaV' reben hören,

f.mK'/"-'''l'^
einmifd)e unb jebe Entfaltung reid)er 2Ilannig-

faltigfeit, ja ^m unb u>ieber felbft perfönlid)e (ginmifchung bes
Herrfc|)ers unmöglich madje. ^er Slrmee gegenüber fühlte er
M) tPO^l als oberfter Kriegsherr, (gr fprad) u>ol)l audb mit
0tola Pon biefem Heere als „bem erften ber ^elf' unb Pon
ben Erinnerungen aus ben 6cl)lad)ten in bm ^agen.ber 33e-
freiungsfriege, in bcnm er fiel) unerfc|)roden geaeigt hatte.
Slber fc^on als er als Kronprina mit bem Oberbefehl über bas
pommerf(|e ^rmeeforps beauftragt u>orben ipar, glaubten
altere unb erfal)rene Offiaiere an il)m ben Mangel an mili-

bie ^unftli(|)feit unb bas Einerlei bes ©ienftes if)m läftig r^arem

I
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®ic Sdebenslkbc, in ber er ben ^ricg perabfdjcutc, ubemoß

bei ibm ben militärifdjen ®cift. 2lm »cr^ängnisPoU|ten ift Juv

tie 9legiemng Jriebrid) SBil^clms IV. bcr ^ange an tat-

träftigem SBillen gctoorben unb bcc t)äufige 2Bc<^el m <£nt-

fcblüficn unb 23oriäfecn, bei bencn et es an ber Satfroft bes

bollbringenö tjat fe^)lcn la|ien. 2luf ben 28iberfpiud) jemet

<^äte lieh ec wo^l einen «ieblingsplan plö^lid) fallen, um i^n

bann ebcnjo plp^lict> tpiebcr aufjuncljmen unb auf it)n jurutf-

*" "STcr n)ict)tig|tcn Slufgaben, bie fein 93atcr unb 93orgänger

ibm ungelijft binterlajfcn t)attc, a)at bie 93erleit)ung cmer m ben

Sagen ber 93efrciung8triege mit feierlicher 3u|agc 5ugefi4>er-

tcn 33erfajfung, burc^ weidete eine ous 98at)len t)erpergangene

95ertretung bes 33pltC8 an ber ©efe^gcbung unb 93cru)altung bes

©taates beteiligt tccrben follte. ® ie Jurdjt por ben bemagpgifdjcn

Umtrieben Ijatte ^riebrid) 2öil^elm III. bewogen, bie ®5fw^n9

biefer Sufage immer voeitet ^inauöjufd)iebcn. ltm,|2i" ^«Jort

nicht ganj ju brechen, t>atte er burcl) ein im guni 1823 erlafjenes

©efcfe ';prppinäialftänbe berufen. 3lber bie 3\ed>te, mit benen

bicfe ausgeftüttet tpurben, tparen fo beict)rän!te, bcr iP"«" ge-

zogene 3öirtungstrciö ein fo enger, bofe fie o^nc allen emflufe

blieben. SMc 33crufung bcr 9lcict)6ftänbe, bie aus ben «propinaial-

ftänben bcrporgcijcn jplltcn, vombe immer tPieber aufs un-

gen>ijfe pertagt. Sriebrid) 2Bill)clm IV. tpar ppm 21""**j«";'«'^

9lcgicrung an ern|tlict) gcipiUt, bie Sufage ber lanbftanbifd^cn

gjerfafjung m erfüllen. Slbcr eins ftanb itjm pon Pornt)erem

fett, bafe bie ju berufenben 9leicl)8itänbe fiel) organifct) ausben

q3ropimialftänbcn ^erausbilben mußten. ®cl)on bas ajort

^onititution tPar it>m grünblicf> per^afet. ^aö) längeren 93pr-

bcratungen eines Slusfcljuffes, an beffen 33erl)anblungen ]i(^

ber König felbft lebt)aft beteiligte, rourbe am 3. ^ebruar 1847

ein töniglicf)cr grlafe pcröffentlicf)t, bcr ben „pereinigten £anb-

tag ber 3nonar4)ie" jum 11. Slpril nact) 3Jerlin embcrtef. <|r

bcftanb ous jtpei Kurien, Pon benen bie erjte aus ben grofe-

iäbrigen "qSrinjen bcs Königlicljen Kaufes, ben 0tanbe8|erren

unb ben auf bem «Prooinjiallanbtag pertretenen Körperf^aften

bettanb, bie jipcitc aus gctPät)lten Slbgcorbncten ber 9?itter-

fcbaft, ©täbte unb 93aucrn. ®er König felbft eröffnete ben

Sanbtag mit einer glänjenben fct)n)ungpollen 9^ebe. 2lber jci)on

biefe rief in tpciten Kreifen bes 95oiecs eine bittere ©nttaufcljung

bcrpor. ®cr König betonte nicl>t blofe mit 3lact>bru(!, ba^ et

{ich betpuht fei, feine Krone allein Pon ©ott empfangen ju

haben, fonbern feine 9^ebe gipfelte jugleid) in bcr feierlichen

ertlärung, ba^ es feiner OTactit ber Srbe je möglict) fem olle,

bas gerabc <;preufeen fo mädjtig madjcnbc 35crt)ältni8 ätPijcljen
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unbZtlf '" ""W ®«'^f*>ff»ngöparagrap^en geregeltesunb geengtes 3u loanbcln. ©as n>ar bie offene unb un-
pet^oi,lene 3lblel,nung aller Perfaffungsmäfeigen ^cZ «nb^efugmffe einer tt>irHict)en 3}olfspertretung^ 23efonb?rs gSfe

ZZ o" ^mfmbcnl^eit über bie geringfügigenÄ ^biebem Sanbtage baburcJ, gewäl^tt «>urben, bafefeine Se Alüf c

Sen 'Ä' ff
'"^ "'*! ^"tf^^i^^n^e Jebeutun? NbKfollten. 5)ie 5)crftimmung barüber ipurbe burch bie Slblebnuna

S. ^»j'»^':'!«*«" ®inJ>«ufung bes «anbtages no* geftS
lPu!i' ^'',1^' SKi&ftimmung aber toar, bafe bie 35eTbanbIunS

n.d> blo6 pöllig ergebnislos perliefen, fonbern bat Kf"e bas

2"«r-"'? ''"T """'"'»& ^on politifcf,en IreSn m?nocl, gcftetgert »urbe. 5lic^t einmal bie ^ctPilliqunq eincEbrmgenb notmenbigen (£ifenba^nanleii,e unb eine SomSen-
iteuev tpurbe erretcl)t, «.eil bie SKeWcit bie i^ScZunau.e,terer ftanbif(|,en 9?ecl,te ju bercn ^o^bebinguurmaSe^

ift b^as Sr SÄ"^.'^"^"!;^ •"3-?^''^" 5"^^^'* Äims
' o^ 1 r -^^ 9cn>otben. !S>cr ©türm bcr 9tepolution bcram 24. ffebruar 1848 in JJtantreict, ausgcbroct)enTar «nb Pon

preifeir*iT
?^"lf^l«"^^«td,braufte: ma|tc aud, pot bemwS s

^onig8tl)ronc ni4>t §alt. 9öic fc!)on por(,er in 6üb-beutfcl)lanb unb bann in allen SKittel- unb Klcinftaatcn tpurbcn

fetamaZ *":„^'f
*^'^" f^•mocf)tc, grofee 3Jol!sperfammlungen

Pcranftaltet,m benen feurige 5teit>citsrcbcn gebalten unb in
tutmifcOen 9?e cljlüffcn ?PrcBfrcit,cit, freic8 Söercins- unb ©et"

^Z^lTt''f'u
^'^ ®'""**""9 be/ 33ütgetn>et>t! pot aUem

trJu «ettei^ung emet teil)eitltd,cn 3}ctfaffung fott>ic bie|ctjcuung ber beutfd,cn &n^eit burd) einberufunreines
Ä*?,'" '1 Sefotbett mutben. 2lm 15. SHära Turben bi?crftcn 33er ud)e aum 33arritabenbau gemacht, unb f*on am 16SÄJ: IT^'^'J! *"1 5reil>aJtung Zv etrifee oon Jer
©c^ufetpaffc ©cbraud) madjen. ©er König, bem bas 3JcrgieftenPon »urgcrblut cbenfo abfcfjeulid) u,at, ä^ie eine IcmüSna
äaeb^t f ''^'^'\'r ®J'""9

butcf, entgegen^Sbc?^mgc^cn auf cmigc bic er ^orberungcn ju ftillen. an ber9ia^t au ben 18 SKätj untetaeicl,nete et einen Sfe, in bemet eine fte.cte 53ctfaffung unb feine SRitipftfung Aur 5r-
Lfc"f,^''.^'"if'^^" «"nf»es pcrfptad,. STro^bcm tpurbc

äcfahr.J"^ff"^'"
^^9^" »"" ^^^ 33au pon 33arritaben fort-

fammelt; fiA"««/^'^ ^'ü! 'Jl^*^"
«^^'^"^« 3«enfct>cnm ngc^mmclte fu^ por bem @d)lp c unb forberte ben ^bxua ber

If-it .. c"
^'^'''ff^ö cinaubringen, bcfal^l bct König, ben?}Ia^ au faubctn. S)amit begann ein blutiget Sttaftcntampf"

«089«, afflnf Jobt^unbctfe goSetiäonemftetrfdjoft.
g
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bat in ipcnigcn (Stunbcn gan5 33erUn in ein einjigeö tcpo-

lutionärcd gccrlagcr pcttpant)cltc. Obu>o^l fcf?on um WxtUx-

nad^t bk Gruppen bc6 5^önig6 überall Sieger geblieben unb

alle ©trafen von ben 5lufjtänbifcl?en gefäubert tparen, befahl

ber König, bcn Kampf ein^uftellen. 9JIit ber Überfd)rift „^n
meine lieben ^Berliner!" liefe er einen 2lufruf anfd?lagen, in

ipelc^em er bm Slb^ug ber Gruppen perl^iefe, fobalb bie 33arri-

tabcn weggeräumt tpären. ^ro^ bes entfd)iebenen 3Biber-

fpruc^ö beö ©enerab p. ^ritttoi^ unb beö ^rinaen von ^reufeen

liefe fid) ber Konig burd) anbre (^inflüffe, bie auf \\)n eimoirhen,

beftimmeu; bcn t>erl>ängni6Pollen 33efe^l jum 2lu65ug ber

Gruppen aus Berlin ju erteilen, ©ie Stunbe, in ber bies ge-

fd)a^, ift eine ber bunfelften geioefen, bie bae preufeifcf>e König-

tum je erlebt l)at, unb es wax ein tragifd)e6 ©ejd)ic!, ba^ es

gerabe bem Könige befd)ieben geioefen ift, fie 5U erleben, ber

fo überfd)tt)englic() |)od) oon bem 33erufe ber Könige pon ©ottes

©naben backte.

9lad? bem ^bjug ber Gruppen ipar nun junäd^ft bie 9^ePolution

§errin in 33erlin. (£ine jügellofe ^öbell)errf(^aft gewann, jum
©lud nicl>t für immer, bieOber^anb. ^as alte ^Hinifterium würbe

entlaffen unb ein neues, freifinniges, berufen. 3n bm inneren

^erf^ältniffen ^reufeens war ba^er porläufig nid)ts ju tun, als

bem fcf)limmften llni^eil porjubeugen. 9?lit um fo gröfeerem €ifer

warf fiel) ^riebrid) ^ill)elm auf bie ^öfung ber beutfd?en ffrage,

gn einem begeifterten Aufruf, b(^n er am 21, S^ärj erliefe,

per!ünbete er ben (Sntfd^lufe, fid; an bie 0pi^e ^eutfd^lanbs

5u ftellen. „Qd) übernel)me Ijeute," fo l)iefe es in biefem Auf-

ruf, „bie :$!eitung für bie ^age ber ©efaf)r; ^Hein Q3ol!, bas bie

©efa^r nid)t fd^eut, wirb SHid) nid;t Perlaffen, unb ^eutfd?lanb

wirb fid) ^Jlit mit 53ertrauen anfd>liefeen. gd) ^abe ^eute bie

alten beutfd>en 5^rben angenommen unb 9I^ic^ unb 37^ein ^ol!

unter bas e^rwürbige 33anner ^eutf4)lanbs geftellt, ^reufeen

gel)t fortan in ^eutfd)lanb auf.'' ßur ficl)tbaren 33etätigung

biefes (^ntfd)luffes mad>te ber König, Pon 9Iliniftern unb
©eneralen, 33ürgern unb €^tnbcntcn umgeben, bie alle mit

fd>war3rotgolbenen 93inben gefd^müdt waren, einen feierlid)en

Umritt burc^ bie 6trafeen Berlins unb per!ünbete in mel>reren

Slnreben an bie ©epöüerung bie neue beutfdje Seit. il!eiber

^at es ^interl)er ber König an ber ^ntfcl)iebenl)eit ber (^nt"

fclS)lüffe fel)len laffen, bie nötig gewefen wäre, um bie :2eitung

ber beutfd)en 5lngelegenl>eit wirüicl) in bie ^anb 5U ne|)men.

^atfäd)lid> ift baburc^ biefer Hmjug, ber eine neue Seit an-

fünbigen follte, ju einer weiteren Demütigung bes altpreufeifd)en

Königtums geworben, ^üx *?Preufeen würbe am 22. t[täx^

burc^ ein ganj bemoEratifc^es ^af)lgefe^ eine 9Iational-
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perfammlung berufen, um mit i^r eine neue ^erfaffuna m
perembaren. ^m 22. mal in Berlin aufammengetreten, geriet
fie unter bie §errfd)aft bes ^ügellofen ^öbels. (Bin SKinifterium
na<^ bem anbcxn machte bm pergeblic()en ^erfuc^, bk Orbnuna
wieber ^erauftellen. Slber je me()r bk wed)felnben OTinifter
fid> als unfäl)ig erwiefen, bk 55erl)anblungen ber 9lational-

f/llTü^L""^ ^^ ^^*^^9^ »al)nen au lenten unb in ber §aupt-
^iabt felbft 9^ul)e unb Orbnung wieber l>er5uftellen, um fo mebr
gelang es bem Könige, fid) ju neuem ©elbftpertrauen auf-
zuraffen, (gnblid) befd)lofe er, jur 3öieberl)erftellung ber Orb-
nung bie Gruppen nad> 33erlin aurüdaurufen. 2lm 8. 9lopember
rudte ©eneral 3örangel mit 150 000 mann wieber in Berlin
em. ©er aum S^inifterpräfibenten ernannte ©raf 33ranben-
burg perlegte am 9. ^Zooember bk SZationaloerfammlung, um
fie ber SJeeinfluffung bes q3öbels au entaief)en, nacl) 93ranben-
burg. 2lls em Xeil ber Porläufig pertagten ^Zationaloerfammlunq
i^re 33erf)anblungen fortaufe^en Perfud)ten, würbe gegen bie
Slbgeorbneten mit militärifd)er ©cwalt eingefcbritten. Der
Pon il)nen porl>er noc^ gefafete 33efd)lufe ber eteueroerweigerunq
blieb im £anbe faft o()ne jebe 2öirfung. Wit ber am 5. Deaember
erfolgten ^uflöfung ber SZationalPcrfammlung würbe beren
unfru^tbarenJDerljanblungen ein Siel gefegt. Das preufeifcbe
Königtum fyatte fid) bamit felbft wiebergefunben. 9lus eigener
^a(^tPoll!ommenl)eit erliefe nun ber König eine fel)r freifinnige
^erfaffung. 2luf ©runb eines Peränberten 3öa()lgefe^es würbe
im gabre 1849 ein ^anbtag einberufen, ber an biefe ^erfaffung
bie beffernbe §anb anlegte, worauf fie am 31. ganuar 1850
als 0taatsgrunbgefe^ oerEünbet unb am 6. Februar Pon Köniq
Jftiebrid) mi\)dm IV. feierlich) befd)woren würbe. Das feier-
lid)e: „ga, ja, bas will id^, fo ©ott mir ^elfe'' ^at er auch gc-
l^alten. ^llen an i()n herangetretenen ^erfuct)ungen, bk in-
folge einer repolutionären ^Bewegung ins ^cbcn gerufene ^er-
faffung wieber aufaul>eben, bk von l)od)eonferpatiper 0eite an
ipn berantraten, t^at er wiberftanben; aber er umgab fid) im
^aufe ber ga^re mit 9I^iniftern, bk aum gröfeten ^eil bas 53er-
trauen bes Sanbes ni(^t befafeen unb bie bemül)t waren, foweit
es ber ^ud)ftabe ber ^erfaffung irgenbwje auliefe, bie burd)
bie 33erfaffung gewä()rten ffreil)eiten na(^ möQiid^tdt ein-
aufd)ran!en. Die ^olge baoon war, ba^ fiel) aud) in ban folgen-
ben gabren eine weitoerbreitete OTifeftimmung über reaktionäre
33eftrebungen funbgab.

cm-rff ??r^^? ^5 beutfd)en (Einigung, bas König 5riebric()
^ilbelm IV. m bie ^anb au nel)men mit fo feierlid)en ^Borten
perfprod)en l)atte, ift unter feiner 9^egierung pollftänbig ge-
fcbeitert. Das ©erlangen nad; ber §erftellung ber nationalen
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^in^cit bc6 Golfes tt>ar bcr ebclftc ^cm bcr 33ctPcgung bc6

3ai>rc6 1848 gcrpcfcn. Ilnb einen Slugenbüd fd)ien es, als

foUten bie in bm Salären ber 33etreiung6!riege pereitelten

Hoffnungen fid) peru>it!(id)en. 5lm 18. 9nai trat in 5ran!-

furt a. 3n. ein aus allgemeinen 3Bal)len l)erPorgegangene6

qSarlament jufammen, bae übet bie fünftige ©eftaltung ^eutfd)-

lanbö entfd)eiben unb eine beutfd)e 9^eic^6perfa)fung feftftellen

jollte. 9lber aud; in il)m erlangten :eeibenfd)aft unb ©etpalt-

tätigfeit immer meljr bie Oberl)anb. 5I^it frud)tlofen 33e-

ratungen über bie fogenannten ©runbred)te rpurbe piel Seit

pergeubet. ^abei ftellte es fid) je länger je mel)r ^erauö, ba^

jebe erfpriefelic^e 9leugeftaltung ^eutfd)lanb6 an bem ^iber-

fprucl) Ofterreid>6 fc^eiterte. ^ie öfterreid)ifd)e 9^egierung, bie

in5rpifd)en ber 9^ePolution §err geiporben tpar, liefe leinen

gtpeifel barüber, ba^ Öfterreid) entfd)loffen tpar, feine füljrenbe

Stellung in ^eutferlaub nid)t aufzugeben. 3a, es forberte

fogar mit feinem ganzen fiänberbeftanbe, alfo anö) mit fernen

nicl)tbeutfd)en ©ebieten, bie 5lufnal)me in bae neuvju begrün-

b(^nb(^ ^eutfd)e 9^eict). Unter bem (Einbrud biefer Sumutung

fafete baö Jranffurter Parlament, nad}bcm am 27. ^Härj 1849

bie 9^eicl?6Perfaffung ^um 9ibfd)lufe ge!ommen tpar, ben 33e-

f(i>lufe, bem König Pon ^reufeen bie mit ber preufeifd^en Krone

axbixö) perbunbene ^ürbe bes beutfd)en Kaiferö anzutragen,

^ine 3lborbnung Pon 32 ^nitgliebern u>urbe unter 2lnfül)rung

beö ';präfibenten 6imfon nac^ 33erlin gefanbt, um bem König

bie getroffene ®al)l anzuzeigen unb il)n um bie Slnna^me

ber KaifertPürbe zu bitten, -^ie fel)r es aber aud) bem 33)unfd)e

beö Königs entfprad), ^reufeen zur leitenben maö)t ^eutfc^-

lanbö gemacf)t zu fel)en, fo !onnte er fid) boc^ nid)t entfcl)liefeen,

bie Kaiferipürbe aus b^n §änben ber ^ranffurter ^erfammlung

anzune|)men. ^r mad)te pielme^r beren 2lnnal)me pon ber Su-

ftimmung ber beutfd)en dürften unb freien €>täbtc abl)ängig.

^ro^ biefer ^alb ablel)nenben ^nttport ipurben bie ^erl)anb-

lungen zu>ifct)en Jranffurt unb 33erlin fortgefe^t. ^ie 33e-

Pollmäd)tigten Pon 28 Heineren beutfd)en etaatcn t)atten ztt>ar

i^re bebingungölofe 2lnnal)me nid)t nur ber preufeifd)en Kaifer-

u>ürbe, fonbern aud) ber Pon ber ^ranffurter ^erfammlung

befd)loffenen 9^eid)6Perfaffung au6gefprod)en; bie Königreiche

33apern, ^Württemberg, 6ad)fen unb §annoper bagegen perl)ielten

fid) ztpar nict)t Pöllig ablel)nenb, aber fie zögerten mit il)rer 8u-

ftimmung. König ^riebrid) 3öill)elm IV. aber permod)te nicl)t,

fid) zu entfc^loffener ^atfraft aufzuraffen. 5nit feiner enbgültigen

^ble^nung ber 9teid)6Perfaffung foipie ber Kaiferu)ürbe tpurben

bie beften unb ebelften Hoffnungen pernid)tet, bie beutfc^-

gefinnte Herzen feit 3al)re6frift gel)egt l)atten. 3mmer beut-
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Ii^er zeigte es fid), ba^ Öfterreid) es nid)t blofe auf bie Ver-
eitelung aller beutfd)en Verfaffungö- unb ^inigungöbeftrebunqen
fonbern au^ auf eine Demütigung cprcufeene abgefel)en b!tte[

©egen ^nbe bee Saftes 1850 fteigerte fid) bk epamnm
ZiPif^en ^reufeen unb Öfterreid) in bem 32^afee, bak ber 2lu6-
brud) emeö Krieges unoermeiblid) fd)ien. Die 9I^obilmad)una
bot gan^m preufeifd)en 3lrmee tpurbe angeorbnet. Qibct aü es
fid) ^erauöftellte, ba^ bei einem Kriege mit Öfterreid) 9^uf5lanb
auf ber 6eite bes le^teren ftel)en u>ürbe unb fid) auch bei ber
pobilmac^ung grofee 9JIängel in ber Krieg6bereitfd)aft ^reuf^ens
l)erau6ftellten, tpurbe ber Sninifter p. 92^anteuffel zu einer ?^u-
fammenfunft mit bem öfterreid)ifd)en 92^inifterpräfibenten nacbOlmu^ ge anbt, tpo fid) ^^anteuffel nid)t ol)ne Überfcbreituna
feiner Vollmad)ten bcn ^orberungen Öfterreid)6 pollftänbia
unteriparf. Der ^ag pon Clmü^ perzeid)net eine ber fcfcroerften
9Zieberlagen, bk ^vm^cn je erlitten t)at. Die feit ztpei Sabren
betretenen Söege zur Herbeifül)rung ber beutfd)en Einheit
mußten perlaffen tperben. ^reufeen mufete zur ^ieberberftelluna
beö alten 35unbe6tagö feine 3uftimmung geben unb ebenfo au
beffen 93efd)ic!ung fic^ perpflid)ten. 6d)le6ipig-Holftein, für beffen
33efreiung pom bäniicfyen 3od)e q3reu6en im 3al)re 1848 mit Er-
folg zu bcn Waffen gegriffen l)atte, mufete nad) bem 53ertraae
pon Clmü^ ber 5öill!ür Dänemarfö loieber preisgegeben toerben
mit bem fd)le6tPig-()olfteinifd)en ^Cofungstporte: „Up etPiq un-
gebeeir u>ar es für lange Seit porbei. ^uf ^reufeens (^hren-
fd)ilb ift mit bem STage pon Olmü^ ein bunfler (Schatten ae-
fallen. ^ür ganz Deutfcf)lanb aber nat^Un traurige, rubmlofe
Seiten m benen fid) ber ruffifd)e Sar, Kaifer 9li!olau6, als
©ebieter Deutfcl)lanbs gebärbete.

2öäl)renb aber König f^riebrid) 3öill)elm IV. fotpobl in bm
mnerpreufeifd)en fragen tPie auf bem ©ebiete ber ausu>ärtiqen
politi! unb insbefonbere in ber Söfung ber beutfcl)en C^inbeits-
beftrebungen eine tat!räftige unb zielbeipufete Leitung l)at per-
miffen laffen, \)at er fid) l)erPorragenbe Verbienfte um bie
spflege unb ^örberung ber Künfte unb ^iffenfd)aften er-
tPorben. g^ür bcibe bemül)te er fid), bie ebelften Kräfte zu qe-
^mnen. 3n ber Pon il)m mit befonberer Vorliebe gepflegten
Vaueunft \tanb il)m im Einfang feiner 9?egierung nocl) 6d)in!el
zur 0eite, ber leiber balb ftarb. 9ln feine etelle traten bann
bie 9J^eifter ber 33au!unft 0tüler unb ^erfius. mit liebepollem
^ifer ipar ber König bemül)t, bie VautperEe feiner Vorfahren
ZU erweitern unb zu Perfd)önern. 9lm getreueften l)at Jriebrich
2öill)elm IV. fein eigenftes 3Befen ber 9lad)tpelt in ben
Schöpfungen überliefert, bk ber Verfcl)önerung feiner 9^efibenz
spotsbam gegolten l)aben. Unter ber Leitung «enn^s, bes
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atmen ©artcnfünftlctö bce ga^rt)unbcrt6, tpurben bic ©arten

pon eanöfouci einem geläuterten ©efd)mac! entfprec^enb um-

aeftaltet unb mit ^ilfe ber ^amptlraft 2öaifer!ünfte au6-

aefübrt, mit benen fein 6an6fouci au65ufct)müc!en fK* Jriebrid)

ber ©rofee pergeblid) bemü^)t ^atte. 2ln q3erfiu6 gewann

J?riebricb 3öi(belm IV. einen ^Keifter, ber, wo\)l pertraut mit

ber mUen 0cb5nt)eit bes ^apeUanbes, feine Sauten bem

5^abmen ber 3öälber, ber §ügel unb 3öiefen finnig einzufügen

perftanb. ^ie naä) etüler erbaute präd)tige Kuppel ber

q3ot6bamer 9li!olai!ird)e gab bem £anbfd)aft6bilbe fernen be-;

berrfcbenben 9nittelpun!t. 2lm ^ufec bes §ügel6 pon 6an6fouci

bcciann q3erfiu6 bae £iebUng6rper! beö ^önigö, bie Jnebenö-

!irdS)e, einen eblen a3au nad) ber 3öeife ber altitaliemfc^en

33afi(i!en. . ^ * n • k:^
Öanb in §anb mit ber ^örberung ber 33au!unft gmg bie

cßflege aller axxbexn in il)rem ^ienfte ftel)enben unb mit i^r

perbunbenen bilbenben fünfte, ^en leb^afteften Slnteil na^m

J?riebricb 3öill)elm an ber §erftellung beö 9^eiterftanbbilbe6

J?riebricb6 beö ©rofeen burd) bcn Silbljauer 9^auc^, bae m feiner

©egenipart am 31, 9nai 1851, bem ^age beö 9^egierung6antritt6

fVriebricbö beö ©rofeen, mit grofeer 5eierlid;!eit ent^)üllt ipurbe.

^eben biefem größten 3öer!e 9^aud)6 befd^äftigte ben ^Itmeifter

ber 93ilbl)auer!unft bie §erftellung beö fd)5nen (Sar!opbag6

f^riebri^ ^illjelmö III., ber neben bem ber Königin £uife

im Charlottenburger ^Haufoleum feine stelle erl)ielt. 3öie bie

bilbenben fünfte, fo bitten aucb mn\xt unb ed)aufpiel fi(^

ber fürforgenben qSflege ^riebric^ ^ill)elm6 ju erfreuen, ^r ift

bemübt gerpefen, alle gtpeige ber ^iffenfd^aft burd) ^Berufung

namhafter ©ele^rter unb Ijerporragenber 5orfd)er ju forberm

de tPürbe aber bem fiebensbilbe Jriebrid) 3öill)elm6 rv.

ein ihm befonberö eigenartiger unb ftar! ausgeprägter 3ug

fehlen, tpenn tpir nid)t ber Stellung gebäd)ten, bie ber S^onig

m ben religiöfen unb !ird)lid)en fragen eingenommen \)at

hm tief ernfte unb aufrid)tige grömmigleit u>ar ber ©runbjug

feines innerften 3öefen6, unb bas 53e!enntni8, bae> er por ber

(Eröffnung bes pereinigten £anbtage6 ablegte: „gd) unb mein

Öau6, u>ir u>ollen bem §errn bienen,*' ift allezeit bae Sofungs-

rport feines e^mbcine geblieben. 9nit ^eö)i barf £eopolb 9^anfc

pon i^m fagen, M^ i" unferen Seiten es unter ban 9Rännern

pon Sebeutung ujenige gegeben ^abe, u>elc^e bie pofitipen

©runblagen bes (S:^riftentum6 fo lebenbig ergriffen unb fo

unerfcl)ütterlid> feftge^alten \)ätUn, toie ^riebricl) 3öill?elm IV.

55on ganzem ^erjen bem eoangelifc^en 33e!enntniö jugetan unb

ein treues ©lieb feiner epangelifd>en Kird)e, wax fein fel)nlid)fter

3öunfd) bal)in gerid)tet, ber epangelifcl)en ^ird)e feiner Sanbe
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eine 53erfaffung ju geben, bie i(>r eine ä()nlid)e Ilnabl)ängig!eit
pom etaate geiPä^ren follte, tpie fie bic !atl)olifd)e ^irc^e für fich
in 2lnfpruc^ na^m. 3ur 25eripirtlid>ung biefes ©ebanEens berief
er im 3al)re 1846 eine ©eneralfpnobe nad^ 33erlin, mit ber 2(uf-
gabe, eine epangelifd)e 5^ird)enperfaffung ^u beraten, ©er pon
biefer befc^loffene (gnttpurf ift aber nic^t aur ^usfüj)rung ge-
fommen. dx entfprad) aud) nid)t bm 3öünfc^en bes Königs,
bie Pielme()r bal)in gingen, bie epangelifcf)e ^irc^e nac^ bm
Sorbilbern ber alten mxd}cn in bm erften Sa^r^unberten ein-
5urid)ten. ^r erftrebte bie (Erneuerung bes 33ifd)ofsamtes, nid)t
im (Sinne fircl)enfürftli($er §errlid)!eit, fonbern im ©eift ber
apoftolifd)en Seit, ©as Suftanbe!ommen einer ^ircl)en-
perfaffung, bie aud) bem Datenelemente in *^resbi)terien, S^reis-,
^ropin^ial- unb ©eneralfpnoben eine ^eilna^me unb 9nit-
iPirfung an ber 5^ircl)enregierung ficl)ert, ift erft einer fpäteren
Seit Porbel)alten geblieben.

93ei aller perfönlid)en ^reue im eoangelifc^en 33efenntnis
\)at aber bod) ber S^önig ^riebrid) 3öill)elm IV. ber !atl)olifd)en
^ird)e Sugeftänbniffe gemad)t, bie ipeit über bas juläffige ma^
hinausgingen.

©er Ausgang bes >£ebens biefes reic()begabten §errfcl)ers
ift ein überaus fd)mer5lid)er getpefen. (Bin 0d)laganfall, pon
bem er im 3uli 1857 betroffen ipurbe, ipar ber Vorbote einer
bcginncnbcn ©el)irn!rant^eit, bie i\)n fc^on im Oetober besfelben
ga^res nötigte, feinen ©ruber, ben ^xin^m von ^reufeen, mit
feiner 6tellpertretung ^u beauftragen. 5lls na^ 5iblauf eines
ga^res jebe 3lusfid)t auf eine 3!öiebergenefung bes S^önigs aus-
gefd)loffen fd)ien, tpurbe biefe 6tellpertretung in bie felbftänbige
9^egentfc^aft bes <;prin5en Pon ^reufeen oertpanbelt, ber bamit
am 7. Cftober 1858 bie 9^egierung mit eigener 55eranttPortung
überna()m. ©amit l)atte bie 9^egierung ^riebrid) 3öil^elms IV.
i^r dnbe erreid)t. 9tod) über ^ipei gal)re ^aben bann bie fcj)tperen
Reiben getpäl)rt, unter benen ber einft fo xeid) begabte ©eift
JJriebrid) ^ill)elms fid) immer tiefer umnad)tete. (Erft in ben
^norgenftunben bes 2. ganuar 1861 erlöfte ber ^ob ben fdS)tPer-

geprüften ^önig im 6c^loffe 6ansfouci Pon feinen Seiben.
Seiner le^ttpilligen 9Beftimmung gemäfe tPurbe feine irbifc^e
§ülle am 7. ganuar unter bem ^Itarraum ber Pon il)m felbft

erbauten 5riebens!ird)e aur legten 9tul)e beftattet.
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Orlö Atocitcr 6ot)n bcs S^önigö Jticbrid) OTil^clm IIP. unb

'ii bcr unpcrgcfelid)cn ^öniöin ^u\]c tpcnigc ^Konatc por bcr

^btonbcftcigung beö Katers am 22. ^ät^ 1797 geboren, ^otte

<?5nm 5riebrid? ^il()e(m ^ubipig 5unäd)ft feine 2lu6jid)t,

iemalö ben §ot)en5ollerntt)ton ju befteigen. (grft nad>bem bie (^t)e

beö !tonprm5Ud)en q3aare6 ^ticbrid) ^iltjelms IV. unb ber

cndnAeffin SUfabett) von 33ai)ern bauernb ünbetlos geblieben

^ar, töurbe er ber mutmafelid^e näd)fte (Erbe ber preu6ijd)en

^rone. Qlb fold)er füt)rte er feit bem ^obe ^riebrid) ^ill^elmö III.

ben ^itel einee qprinjen pon q^reufeen. ^oö) Por ber ^oUenbung

feines 10. £eben6jat)reö , mit ber nad) ber bisherigen ©e-

ipobnbeit beö ^Önig6t)aufeö fein (Eintritt in bie 9lrmee ftatt-

qefunben t)aben ipürbe, erfolgte am 9Ieujal)r6morgen 1807,

!urA Por bem ^lufbrucb ber ^önigsfamilie pon Königsberg jur

ipeiteren 5lud)t bis nac^ ^Kemel, feine Ernennung ^um Offizier im

(grften ©arbe-9^egiment 5. 5- ^^^ ^^ ^" ^t ber eolbatenberuf

ber eigentliche 3nt)alt feines Gebens geblieben. 5nit freubiger

33egeifterung begrüßte er als fed)5el)n)ä^riger Sünglmg bie (Er-

bebung ^reufeens Pon bem ^rude, ber fieben gal)re lang auf

bem :£anbe unb befonbers fd)tper auc^ auf bem 5^önigsl)aufe

qelaftet unb ber feiner treuen 92lutter bas ^erj gebrochen l)atte.

6ein ^unfd), beim ^usbruc^ bes S^rieges gegen ^ranfreid)

focileich mit ins JJelb ^inaus^ieljen ju bürfen, ging freiließ 5U-

näcbft nid)t in Erfüllung. 3n 9lüdfid)t auf feine bamals nod)

fcbtPäcblid)e (Sefunbl)eit tpurbe \\)m feine 33itte, i^n mit ms

J^elb m nehmen, pom 53ater abgefd)lagen. €rft nad) ber 6d)lad)t

bei :eeip5ig erteilte \\)m ber König bie Erlaubnis, \\)n mit bem

Hauptquartier ins ^db begleiten ju bürfen. 9Zad)bem er an

ben erften ©efec^ten auf fran5öfifcl)em 33oben pon «nenne

unb 2a 9^otbier nur als 3ufd)auer teilgenommen ^atte, er-

hielt er am 27. Februar 1814 in ber ®d)lad)t bei Sar-fur-^ube

bie f?euertaufe. ^us Slnlafe feiner in biefer 0d)lac^t beu>iefenen

Hnerfcbroden^eit rpurbe i^m am 10. mäx^ 1814 bas^erne

KreuA perliet)en. Seitlebens l)at König unb Kaifer ^ill)elm

ben ^ag Pon 33ar-fur-^ube als einen ber größten ^l)rentage

feines Gebens angefet)en. 2lls fiebae^njäl)riger 9najor ift qSrma
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^ill)elm aus bem ^elb^uge l)eimge!el)rt unb bann in bm
näd>ftfolgenben 3al)ren im militärifd)en 9^ange fi^nell Pon
etufe ju etufe geftiegen. 3n allen militärifd)en etellungen,
bis jum tommanbierenben (General l)inauf, ift er unermüblid)
bemül)t gemefen, bie auf bie 33efreiungs!riege folgenbe ^riebens-
3eit 3ur 55erpoll!ommnung unb «erbefferung bes §eertpefens
u>al)r5unel)men.

2lm IL guni 1829 permäl)lte fid) q3rin5 5öill)elm mit ber
ad)t5el)njäl)rigen q3rin5effin 2lugufta Pon 0ad)fen-2öeimar. 5lus
ber (El)e mit i^r ift am 18. Oftober 1831 Wm "Snebtli^ 3öill)elm,
ber nad)malige König unb Kaifer griebrid) III., unb am
3. ^ejember 1838 bie q3rin5effin ^uife, bk nacl)malige ©e-
mal)lin bes ©rofel)er5ogs pon 33aben, geboren.

92^it bem am 7. guni 1840 erfolgten ^obe König Jriebrid)
2Dill)elms III. unb ber Xl)ronbefteigung bes nunmel)rigen
Königs ^riebrid) 3öill)elm IV., gelangte aud) bie Stellung bes
^rinjen ^ill)elm, ber als ^rinj Pon ^reufeen ber näd)fte
^l)ronerbe u>ar, 5U l)öl)erer 33ebeutung. ^lufeer ben militärischen
<?5flicl)ten txaten je^t auö) in erl)öl)tem ^a^e allgemeine ftaat-
lid)e an il>n l)eran. So \)atte er anö) 5U ben auf bie §erbei-
fül)rung einer 53erfaffung gerid)teten 33eftrebungen, bie fid[)

in tpeiten Kreifen bes Golfes immer lauter geltenb mad^ten,
Stellung ju nehmen. 2}ei ben «erl)anblungen, bie ber (Ein-

berufung eines allgemeinen £anbtages porangingen unb 5U
benen er tjinjugejogen u>urbe, ift er immer beftrebt geipefen,
für bie unperfümmerten 9?ed)te ber Krone einzutreten. Wit
nocl) größerer (Entfcl)iebenl)eit wa\)vte er biefe als ^itglieb ber
§erren!urie bes Sanbtages felbft.

^ie 5urd)tlofigfeit unb Ilnerfd)rodenl)eit, mit ber er bann
im ga^re 1848 bei ber in 33erlin ausgebrocl)enen 9tePolution
feinem föniglicl>en 33ruber jur Seite \ianb, fcl)uf il)m junäc^ft
5al)llofe JJeinbe. ^er ganje §afe bes perfül)rten unb irre-

geleiteten 53olfes l)äufte fic^ auf feine ^erfon. 9Zur mit 9tot
unb 32^ül)e tonnte fein ^alais burcl) bie auf beffen ^ür an-
gebracl)te gnfd)rift „9lationaleigentum" por gemaltfamen An-
griffen bes <^öbels gefd)ü^t tperben. ^ie Erbitterung gegen
il)n fteigerte fid) fogar bis ju ber jyorberung, bafe er auf bie

S:i)ronfolge Per5icl)ten folle. 33ei ber allgemeinen Aufregung,
bie fiel) gegen ben ^rinjen Pon '^reufeen tnnb^ab, glaubte ber
König, um größerem Un\)eii porjubeugen, ber öffentlichen
Sl^einung infoipeit nacl)geben ju muffen, ba^ er biefem, wenn
and} mit \d}wexen\ Kerzen, ben 33efel)l erteilte, bas Q3aterlanb
auf einige 3eit ju oerlaffen unb fic^ nac^ Englanb ju begeben.

Scl)on nad) tt)enigen 2]Öod[)en Pon bort jurüdberufen, l)at

ber "^rinj bann in ber in 33erlin jufammengetretenen 9tational-



138 ^5nig Söilj^clm I.

pcrfammlung, in Mc er ab 93ectretcr bzp S?teifc6 3öirfi^ gc-

u>äi)lt woxben wax, ficf) bereit er!(ärt, für bie ^egierungs-

form einzutreten, bie ber ^önig bem 2anbc ju geben ent-

f^loffen u>ar.

9Zact)bem er 3unäd)ft eine Seitlang jeber bienflüci)en Sätig-

!eit ferngeblieben u>ar, tpurbe er im 6ommer 1849 jum Ober-

befe^l8t)aber ber Operationsarmee ernannt, bie jur §erftellung

ber in ©übbeutfd)lanb bebrol)ten öffentlicl)en Orbnung in ber

baprijd^en ^falj unb in 53aben einrücfte, um ben bort au8-

gebro4)enen 5lufftanb nieberjujc^lagen. ^ad^ (grlebigung biejeö

2luftrage rpurbe er nod) im §erbft 1849 zum ©ouperneur

ber 9^()einlanbe unb 2Deftfalen6 ernannt, ^b fol(^er na^m er

eine 9^eii)e von 3al)ren l)inburd) in Koblenz bauernben 2luf-

cnt\;^a{t, bis er im galjre 1857 bnxö) bie pl5^licl)e ^r!ran!ung

5riebric^ 5!öill)elmö IV. ^u be^^cn StellPertretung berufen

ipurbe, 5llö fic^ bann nad) gal)re6frift burd) neue 0d)laganfälle,

t)on benen ber ^onig betroffen rourbe, bc^]cn Qn^ianb als immer

unheilbarer ^eraueftellte unb jebe Hoffnung auf feine (Senefung

ausgefc^loffen fd)ien, mu^tc am 7. Oltober 1858 bie Stell-

pertretung in bie bauernbe ilbernal)me ber felbftänbigen 9tegent-'

fc^aft pertpanbelt werben, bk ber "^^rinj oon ^reufeen mit bem
2:itel eineö „^^Prinjregenten" antrat. ^Is |old)er \)at er am
26. Oftober oor bem oerfammelten Sanbtag mit oolljter, innigfter

Überzeugung ben (^ib auf bie ^erfaffung geleiftet.

3öenige ^age barauf u>urbe bae bi6^)erige 9I^inifterium, mit

beffen Haltung ber nunmel^rige <55rinzregent fd)on längft nid)t

einoerftanben geioefen toar, entlaffen, unb ber JJürft oon

^o^enzollern-6igmaringen ab 9Ilinifterpräfibent mit ber 33il-

bung eines neuen 9Jlini|terium6 beauftragt, gn einer an bae

neue SJ^inifterium gerichteten 5lnfpract)e legte ber ^rinjregent

bie ©runbfä^e bar, naö) bcnm er bie mit eigener Verantwortung

übernommene 9^egierung ju fül)ren gebac^te. Wxi befonberem

9tad)bruc! betonte er bie 3Zotn>enbig!eit einer 53erbefferung ber

^eereöoerfaffung. 9lod) mel)r brängte fid) il>m bie ^rfenntniö

i^rer 9I^ängel burd) bie (Erfahrungen auf, bie im 3al)re 1859 ge-

macht würben, ab ber zu>ifd)en Jranfreicl) unb Öfterreid) au6-

gebrochene italieni|'cl)e S^rieg bie 9!^obilmad)ung beö preu^ifd)en

^eereö nötig mad)te. Hm bie oon bem nunmehrigen ^rin^-

regenten in 2lngriff genommene 9^eorganifation ber 5irmee ine

3Berf zu fe^en, würbe ©eneral o. 9^oon z^i^ ^riegsminifter

ernannt. 6dS)on im guli 1860 tonnte fie ab oollenbet bezeichnet

werben, ^nxö) bie (Einricl)tung oon neuen Infanterie- unb

Äaoallerieregimentern würbe ber 33eftanb beö ftel)enben ^eereö

faft um bae doppelte oermeljrt. 5luf bie nunmel)r er^öl)te

2öel)r!raft geftü^t, tonnte ber ^rinzrcgcnt nun wieber bie ed)t
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preufeifd>e ®prad)e führen, bie in bm k^tm 3al)ren leiber nur
ZU feiten Pernommen worben war. -^ " '^ ""^ »"*^

fnx(^ ben am 2. ganuar 1861 erfolgten STob ^önig ffriebrid)fmmslY erreid)te bk 9legentfcl)aft bee ^rinzregeSn ihr^nbe unb ab 5^önig mif^dm I. beftieg er, faft 64 fabre altbm 5(>ron. etatt ber frül)er ben Königen beim eintritt ihrer
gegierung geleijteten (Erbl)ulbigung fanb am 18. Oftober in^omgeberg bie feierlicl)e S^rönung bes Königs unb ber ^öniqin

Li ^^^^ ^/t^n^t 3Selt zu bezeugen, ba^ er aud) unter benbux^ bie Verfaffung peränberten Ver()ältniffen bk Krone pon
f^^^^^^^nabcn trage, fe|te fie fiel) ber S^önig por bem ^Itar
ber ec^loBfird)e zuerft felbft unb bann ber Königin aufe SauptKaum aber waren bk mit biefer ^eier oerbunbenen feft-
ad)en ^age perraufd)t, ba folgte balb eine Qdt fd)werer Kämpfe.^as ^bgeorbnetenl)au6 weigerte fiel), bk Koften für bk neuen
^eeresemric^tungen, bk zunäd)ft nur auf ein gabr bewilliqt
waren, ab bauernbe in ben 0taat8^au6l)alt einzufe^en. 2lud)
bie naö) wieberl)olter ^luflöfung bee ^Ibgeorbnetenbaufes poll-
Zogenen 9teuwal)len brad)ten eine',^el)rl)eit, bk ficb m ber
^orberung ber 9?egierung in 3Diberfprud) fe^te. ^ae biö^erige
Sl^inifterium aber zeigte fid) ber abk^nenben Haltung b ö 2lb
georbnetenl)aufeö nicf)t gewad)fen. gn biefem ztPifcben ben
^ed)ten ber Krone unb bem auf bae perfaffungsmä&ige 9ieö)t
zur Bewilligung bee etaat6l)au6^alt6 pocl)enben ^Ibgeorbneten-
^aufe entbxannten Kampfe berief ber König ben bieheriqen
©efanbten am franzöfifd)en §ofe, Otto Pon 23iömard-
^(^onl)aufen, zu einer Hnterrebung naö) 33abebberq. 2tm
2^. September 1862 würbe biefer in bas 9J^inifterium be-
rufen unb balb barauf zum 5J^inifterpräfibenten fowie fpäter
aud) zum Sninifter ber auewärtigen 5lngelegenl)eiten exnannt
gex 23. 6eptember 1862 ift babuxö) zu einem entfc^eibenben
penbepunft m ber 9tegierung König 3öilf)elm6 geworben, mt
fefter SRui^e ging 33bmarcf feinen 3öeg. Hnbefümmert um ben
porwurf bee 53erfaffung6brucl)8, ben man i^m macf)te, trat er,
feinen Konig becfenb, por ben ^anbtag. Hnumwunben erflärte

^'ci'^P ^"^.^ ^ü(fgängigmad)ung ber ^eereeumformung eine
Wmt>cxk1^unci gegen bie 9J^acl)tftellung ^reufeene wäre, unb
ba^ bie Regierung fic() baburd) in ber 9totwenbigfeit befinbe,
ben @taat6l)au6()alt aud) o^ne bk in ber 55erfaffung poraus-
gefe|te 93ewilligung bee 2lbgeorbnetenl)aufe6 fortzufü()ren.

Kaum war ein ga^r oergangen, feitbem p. ©iemard an bie
(Spi^e bee Staateminifteriume berufen war, ab ee ficb zeigte,
wie fe()r ee noc^ mel)r in ber Leitung ber auswärtigen 2ln-
gelegenl)eiten ab in ben innexn Verfaffungefämpfen feiner
ftarfen §anb beburfte.

^
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3Rit bcm am 15. Slopcmbcr 1865 erfolgten Sofcc bC6 J^önigs

5ticbricf>6 VII. von ^änematt traten Sreigniffe ein, burd)

tpeJdje Me im ga|>re 1848 fo Häglid) ocriaufene fdjlestpig-

^olftcintf(l)c ^tüQe pon neuem aufgerollt tourbe. ©er nun-
mct>rige neue König Pon ©änemart, bcr ab Sljriftian IX. bcn
S|)ron befticg, begann feine 9legierung mit ber 33ertünbigung

ber bänifd)en ©efamtperfaffung, burd) vodd^e mit iSdjlestPig

oud) bas bcutfd)e Sanb ^olftcin bem bänifd)cn Sanbc pöllig

einperleibt tpurbe. ©er bcutfd)e 93unbe6tag in Jwntfurt be-

fc|)lofe, jur 28a^rung ber beutfcfjen 9Jecf>tc auf §olffein biefc»

Sanb burd) bcutfcfje Sruppcn ju befe^en. ©agcgen oerbünbeten

fid) Öfterreicf) unb ^reu^cn nid)t ab 3Kitglieber bes SJunbes-
tages, fonbern als curopäifd)e 32}äd)te ju gemcinfamem §anbeln
gegen S)änemart. %n gleic^lautenbcr ®rtlörung liefen bie oer-

bünbeten 3Iläd)tc am 16. Qanuar 1864 an ©änemart bie

jyorbcrung ergct)en, innerhalb 48 ©tunbcn bie neue bänifd)-

fd)le8tpigfd)e 33erfaffung tpieber aufjugcbcn, tpibrigcnfalls

@d)le8iDig-§olftetn fofort mititärifd) bcfe^t werben tpürbc. 2ll8

©änemart biefc 5t*rberung ablcl>nte, rücften preugifcljc unb
dftcrrcid>ifd)e jruppcn, jipei preufeifdjc unb ein öfterreict)ifd)e6

2lrmce!orps, in 6d)le8tDig-§olftein ein.

3tad)bem am 18. 3lpril 1864 unter 5ii^>'^ung bes ^rinjen
JJriebrid) S^arl bie ©üppelcr 0d)anjcn crftürmt unb u)ä^renb

eines furjen ouf Snglanbs 33crmittlung gefdjloffenen 3Daffen-

ftillftanbes oergeblidjc 95crl)anblungen mit ©änemar! ftatt-

gefunben tjattcn, a>urbe am 29. Quni burd) einen !ül>nen unb
^elbcnmütigen Übergang auf bie ftartbefcftigte Snfel 2llfen

bie 3licberlagc ©äncmarts pollcnbct. 2lls prcufeifd)e unb öfter-

reid>ifd)e Gruppen bann oud) ganj Sütlanb bcfe^t Ratten, tpar

ber Starrfinn ber bänif4)cn Kriegspartei gebrod)cn. Tlad)

einem nod)maligen (urjen 2öaffenftillftanb begannen in 9Sien

95crl)anblungen, bie am 30. Oftober mit bem 3U 9Bien ge-

fd)Ioffenen unb untcrjcid)neten 5ri<^^«'< «nbeten. 5>ie fterjog-

tümcr 6d)lcstrig, §olftcin unb Sauenburg ipurben an '^(reufecn

unb Öfterrcid) ju gemeinfamcm SJefi^c abgetreten.

®alb aber ftellte es fid> t)erau&, ba^ ber Krieg gegen 5>äne-

mar! nur bas einleitcnbc 55orfpicl 5U größeren 2öaffentaten gc-

tpefen tpar. ©er gemeinfame ^efi^ 6ct)le6tt)ig-^olfteins gab ju

ernftcn 3Ki^t)elligfeiten 3tpifd)en '^rcufeen unb Öftcrreid) 2lnla^.

2lus <£ifcrfud)t auf ^reugen jeigte fid) Öftcrreid) geneigt, für

bcn §crjog 5ri«^rid) pon SJuguftcnburg einjutreten, ber fi^) als

J^ricbrid) VIII. jum ^erjog Pon 0d)les«)ig-§olftein t)atte aus-

rufen laffcn, obtDo|)l bcffcn 33ater ausbrüdlid) gegen eine ©clb-

abfinbung auf bas Qtbxed)t in bicfcn Sanben 33crjid)t geleiftct

l)attc. SBismard t)attc oon 2lnfang an bie Sinocrlcibung
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64)lc8tPig-§olffcm6 .n «Prcufeen als bas era)ünfd)te ??icl ins

tZ ^'^^^'J'^^'V'^ ^" Stuguftcnburger in bem Jenogtum
fclbft aa^lrei4)e 3Jnl)ängcr ^atte. Unter gctt.iffen 93ebinaunZ

burgcrs als ^erjog Pon 6d)lestPig-§olftein einautretcn Sc33cb.ngungen gmgcn bal)in, ba^ 6d)le8«>ig-§olftcin in enaftcnm. itaiiic|en 2lnfd)lub an ^reu^en gebracht, %kl jum prcuWpicn
Kru!g8i>afen gemad)t unb ber ^au eines kotb-oZlShm-
geftanbcn mürbe^ Sluc^) ber 2lnfd)lu6 an bcn sScrdn unbbas prcu6ifct)e ^ot- unb Srclcgrapbcntoefen qcbörtcn m HPon ^ismard gcftellten ^ocbcrungcn Sr^Ln öf errei*untcrftu|t lehnte ber Sluguftenburger bicfe ^orberungcn ab
2 smard fa^ f.c^ baburd, pcranlafet, bie a>citercn ©erJSungenmit bem Sluguftenburger abäubred)cn. 6d)on brobtc b c Ic"gr cmcs offenen ^rud)cs 3tt>ifd)cn ^rcufeen unb öftefrcicb©a gelang es im legten Slugcnblid ber S8ismardfd)cn SH-
unft, am H.^uguft 1865 in ©aftein eine ÜbereinfSft belbeUu-
fu^ren, nact) berOfterreid) bie 33er«)altung §olftcins,KKic
größtenteils ancrtannt curbcn unb ©c^lcsmig-ftolftcin bem
etl ß.'!!ü ^f;^t ^'' §«3ogt«m Sauenbur?Sc gege^

lZut'V'^''^fT^.°'' ^"^^"fe^" abgetreten, ©ic aägcn-bl.dl c^c Kr.cgsgefal)r fd)ien burd) bicfcn ©ertrag bcfdtiat
|eral.d) erfreut, crl)ob ber König nad) 2lbfd)luft bcf ©XS93crtrages 93ismard in bcn ©rafenftanb.

«>aiicmcr

©lefer fclbft fa|) in bem ©ertrage nur einen 2SaffenftillWanbunb eme ©crtleifterung ber 9tiffe. 3e länger je m^f d c esf^ l)eraus, ba^ es Öftcrreid) aud) j^t lieber, «.ieTüber in bc?

&!L^''f*^"^t" ^"^^^c, auf' eine 93cdnträÄung unJ|emut.gung Preußens abgcfe()cn l)atte. 2luf einen ©int pon^len aus «purbe ben SJeffrebungen ber auquftcnbura fAen

Zu%] l''^^''^-
^^'^'f*^*- ®'^ Lüftungen öftmerÄdt;ben Slusbrud) cmes Krieges atPif4)cn Öftcrreid) unb cßr"Sm^mcr nat>cv. «ine Slnfrage ^[cufecns' über bcn 3S ber

9^uftungen »urbc mit ber «rflärung beanttportct, bafefic gegen

a£r c fut"^L?Är^ l*""^"!^
Scric^tct mä^cn.^^lsmS

älf!Ä' -^ Öftcrreid) aud, mit einer 3ln}al)l bcutfd)er

ttinh ^n r"» T ^•''^1^^^" Ö^Scn cpreufecn in ©erianblungcn
^ L- ®,^'^"f*«ti ^«^fen Offenfunbig für ÖfterrdA.

R» -J:!"^ ''^'^ ^^"'9 ^"^«'"1 '" ^« er nncrung an bie
oftcrreic^ifd)e ©unbcsgenoffcnfd)aft in ben STagen ber S8c-
fremngsfr.cge einem Kriege gegen öftcrreid) abgeneigt mar,
fo fal) er fid) bod) burd) bie 9?üffungen ÖfterrciAs gcnödqt

Ir?e2rÄ *" *'f'" ""^ «""^^f* cine^alfgSe
Kricgsbereitfc^aft anauorbncn, ber im 32Jai bie OTobilmad)ung

1.
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i>C6 leeres folgte, ^er von ^aifer 9Zapokon Q(imaö)tc ^or-

fc()(ttg cincö Kongreffcö tpurbc pon ^rcufecn angenommen,
oon Öfterreic^ aber abge(e|)nt. dagegen tat Öfterreic^ toeitere

re(^t6U>ibrige 0c|>ritte. Entgegen bem ©afteiner Vertrag,

orbnete es, o^ne "^ßreufeen 5U befragen, bie Einberufung ber

fci)Ie6tpig-^o(ftemifd)en 6tänbe an, unb inbem eö bie fc^lesioig-

^o(fteinifd)e Jrage an bm 33unbe6tag brad)te, fe^te eö ^fpreufeen

ber ©efa^r au6, oon biefem überftimmt 5U u)erben. dagegen
^attc Öfterreic^ im ©afteiner Vertrag bie Suftimmung ge-

geben, bie SuEunft ber Herzogtümer nur im Einoernet^men

mit ^reufeen allein, o^)ne §in5U3iel)ung beö 33unbeötage6, 5U

orbnen. 0d)lie6lid> [teilte Öfterreid) bm Eintrag auf 9I^obil-

mac^ung be6^unbe6{>eere8 gegen <^reufeen. ^ro^ber33)arnungen

por 2lnna|)me biefes Slntrages, bie ^reufeen an bie ^Regierungen

ber ^unbeeftaaten ^atte erge|)en laffen, tpurbe am 14. 3uni

1866 bie 33unbe6mobilmad)ung mit 9 gegen 6 Stimmen be-

fc^Ioffen. kapern, ^Württemberg, 33aben, 6ad)fen, §annoper,

§effen-^armftabt, §effen-^a[|el, 9^a{fau unb granffurt a. 921.

fc^loffen fid) Öfterreid? an, nur Olbenburg, bie beiben ^^^ectlen-

bürg, 33raunfc^ioeig, bk ^l)üringifd)en 0taaUn, mit ^usna^^me

Pon2I^einingen,9ln^alt, bie beiben Sippe, Söalbecf unb bie^anfa-

ftäbte hielten 5U '^reufeen. '^ad^ ^nna^me beö öfterreid)ifcf)en

2lntrage6 er^ob \\ö^ fofort ber preufeif(^e ©efanbte am 93unbe6-

tag unb er!lärte im Flamen bes S^önigs Pon ^reufeen bcn

^unbeöpertrag für gebrocl)en. ^amit u>ar jugleid) ber Krieg

an Öfterreic^ unb bie mit il)m perbünbeten beutjcl)en Staaten

erflärt. 3n le^ter 6tunbe nocl) tPurbe preufeifd)erfeit6 ber

^erfud) gemad)t, bie S^önige Pon 0aö)\cn xxnb §annoper unb

ben Kurfürften Pon §effen-Kaffel jur ^Neutralität 5U bestimmen.

3n ber ^ad^t jum 15. Suni erging an biefe burd; bk preufeifcben

©efanbten bie Slufforberung, abjurüften unb ber 33unbe6reform

jujuftimmen, bie ^reufeen beim ^Bimbestage beantragt l)atte.

5ür bm 5all ij)rer 9leutralität follte il)nen ber 33efi^ftanb i^rer

0ouperänität getpä^rleiftet u)erben, ipäl)renb fie anbernfallö

atö 5einbe betracl^tet loerben müßten, ^ber bie jum J^ieben

bargebotene §anb u>urbe ^urücfgetpiefen. 0ö^on am 16. 3uni

ipurben §annoper, 0ac^fen, Reffen unb 9Iaf{au pon preufeifd?en

Gruppen beje^t. 2lm 27. 3uni rourbe bie i)annoperfd)e Slrmee

bei fiangenfal^a an ber ^erbinbung mit bm fübbeutfcl>en, mit

Öfterrei^ perbünbeten Gruppen ge^inbert. S^önig ©eorg Pon

§annoper mufete ber Kapitulation Pon fiangenfalja juftimmen,

burd> u>eld)e bie Übergabe ber ^Irmee mit allen El)ren erfolgte,

^er König Pon §annoper flüd;tete mit bem Kronprinzen nac^

3öien. ^er Kurfürft Pon Reffen u>urbe als Kriegsgefangener

nac^ Stettin abgefül>rt.
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o: -^s^-i^^^
S^tmeen, bie unter bem Oberbefel)l bee ^rinxen

JJriebrid) Kar bcs Kronprinzen unb bes ©enerab §eripartb
P.^ittenfelb ^tanbm, rüdte bae preufeifdje §eer über bie bfter-
rei^if^e ©renae. ^a<^ einer 9Reil)e pon fiegreict)en ©efecbtenunb 6cblad)ten bei 3}lüncf)engrä^ unb @itfd)in unter Äng
bes cprinzen 5riebric|) Karl, bei 9Zad)ob, 33urger8borf, Königin-
bof, 6!ali^ unb anbcvn unter ber beö Kronprinzen, !am esam 3. 3uli zur Entfd)eibung6fd)lad)t bei Königgrä^, burd)
beren fiegrei(^en ^uögang ber Krieg gegen Öfterreic^ in ber
gauptfac^e fem ^nbe erreid)te. ^ie nun Pereinigten preufeifcben
^eereöabteilungen rücften, ot)ne auf erheblichen Söiberftanb äu
ftofeen, biö m bk 9Zät)e Pon 3öien Por. König ^öilbelm fcbluq

^uattki 1 ^^" ^^^^ entfernt, in 3lifolöburg, fein §aupt-

Kaum aber loar auf ben 0cl>lac()tfelbern bie Arbeit mitbm SBaffen getan, alö ber J?riebenöfd)lu6 mit Öfterreicb unter
fteter 33ebro^ung Pon feiten ^xantxd(^6 f)erbeigeführt tperben
mufete. Kaifer. ffranz 3ofep^ rief naö) bm fc()tperen Qtieberlagen
femer §eere bie Vermittlung beö Kaiferö9lapoleon an, unb biefer
u>ar nur allzu bereit, bk 9?olle beö @4)ieböricbterö zu über-
ne(>men. 0d)on gleicl) na(^ ber ed>la<^t pon Königgräk traf
im preu6ifd)en Hauptquartier ein Telegramm Kaifer 9lapoleonö
ein, m toelc^em biefer bie Hoffnung auöfprad), König Söilbelm
u)erbe nac^ fo großem (Erfolge feine 93emül)ung zur Herftellunq
beö ^lebenö gern annel>men. Um 3talien pon^bem 33ünbniö
mit spreufeen loözulöfen, oeranlafete 9lapoleon ben Kaifer
ffranz Sofepl), 53enetien an 3talien ab^ntutm. Slber 3talien
lej)nte einen 5riebenö[d)lu& ol)ne (ginoerne^men mit ^xmkm
ab. 9Zad)bem fd)on am 22. 3uli ein 3öaffenftillftanb gefcbloffen
tporben u>ar, !am am 26. 3uli 1866 ber ^räliminarfriebe
Zuftanbe. 33iömarc! l>atte bei ben 3)er^anblungen bem Könige
gegenüber n\and>e 0c()ipierig!eiten zu überu)inben. Er bielt
eö fd)on bamalö für nötig, für bie SuEunft aud) ztoifcljen bem
beilegten Ofterreic() unb q3reu6en bie 3nöglid;!eit eineö fpäteren
Q^}^]\^}nvevrxei^mene offenzul)alten. ^arum trat er für eine
moglic^ft milbe 33el)anblung Öfterreid)ö ein. 3}iömarc! loar aucb
0*1 "^l^^^

einperftanben, ba^ pon 0ad)fen eine teilipeife
A^anberabtretung beanfpruc()t loerbe, bk König 3öilbelm zu
forbern geneigt loar, wä^venb Öfterreid) im Einoernebmen n?it
ffranfreid) ben unper!ürzten ^ortbeftanb @ad)fenö zur Vor-
bebmgung jeber u>eiteren 5nebenöPerl)anblungen machte, ^adbbm mebrtägigen, zu ^iEolöburg gefül)rten Ver()anblungen per-
Zicbtete Ofterreicl) auf bie 9J^itbefe^ung pon 6d)leötPig-Holftein
unb perpflic()tete fid> zur 8al)lung pon 20 9?^illionen Malern
Kriegöentfd)äbigung. Sugleid) toilligte eö in bie Sluflöfung beö
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alten bcutfd)cn Sunbcs ein, \owk in bic.®rünbung eines por-

läufigen 9^orbbeutfd>en 33unbe6* (^nblic^ gehörte bie ^inpet-

(eibung bes ^önigreid)6 §annoper, bee ^urfürftentums §ejfen,

beö ^etjoghimö Qlaffau, ber freien 6tabt ^^anffurt unb bes

@tofet)er5ogtum6 Reffen - ©atmflabt bis 5ur 92^ainlinie in bie

preu^i)d)e 32^onatd)ie ju ben weiteren 2lbmac^ungen bee ^tä-
liminarfriebens pon Qlüolöbutg, tiefer ift bann burd) bcn am
23, Sluguft 5U '^prag abgefd)loffenen enbgültigen JJ^^ieben be-

ftätigt tporben,

2(m 4» ^uguft !el)rte ber ^önig mit feinen <^a(abinen, bem
©rafen 23i6marc!, bem ^riegsminifter p. 9^oon unb bem ©eneral-

ftaböcfjef p. 9!^oIt!e, nad^ Berlin jurüd, u>o er am 20. unb 21. Sep-
tember an ber 0pi^e ber ©arben unb ^borbnungen ber fämt-
lid)en übrigen ^rmee!orp6 feinen feierüd)en ^injug l)ielt.

64)on porl)er l)atte ©raf 33i6marc! aud) für bie ^ieber-

l>erfteUung bes inneren ^^^iebenö 6orge getragen, ^em fd)on

im 2luguft jufammengetretenen neugeu)ät)lten £anbtag tpurbe

eine ©efe^esporlage gemad?t, auf ©runb beren ber 9^egierung

nac^träglid) für bie o|)ne 6taat6l)au6l)altung6gefe^ gefül)rte

5}eru)altung bie Qnbemnität au6gefprod)en rpurbe. ^er 2anb'
tag gab biefer Vorlage feine 3uftimmung. ^ie ^in^eit beö

Königs unb feines 53ol!e6 tpar bamit u>ieber befiegelt.

W\i bcn fübbeutfd>en <^taat(in, bie an Öfterreic^ö 6eite

gegen ^reufeen ge!ämpft i^attcn unb in allen ©efed)ten unter-

legen waten,' rpurbe bann in (gin3elperl)anblungen 5^ieben

gefc^loffen. ^ud> fie u>urben aufs fd>onenbfte bel)anbelt.

gn porläufig nod) gej^eim gel)altenen 6d)u^- unb ^ru^bünbniffen
mußten fie fid) perpflid)ten, im ^aik eines S^rieges bem neu-

begrünbeten 9Zorbbeutfd)en 33unbe iljren 33eiftanb ^u leiften

unb il)re Gruppen unter bt^n Oberbefehl bes Königs Pon ^reu^en
5U ftellen.

^ie 3al)re 1866 bie 1870 gingen in ungeftörtem, tpenn aud>

nid)t unbebrol)tem JJ^ieben bal>in, aber in fteter ^acl)fam!eit

unb ^ätig!eit ipurbe Pon S^önig 3öilt)elm unb feinen beu>äl)rten

9^atgebern an ber innern Kräftigung unb (^nttt)ic!lung ber er-

u>eiterten preufeifd)en ^onaxö^k unb an ber 33efeftigung bes

neugegrünbeten beutfd)en 33unbe6 gearbeitet. Sefonbers liefe

es fid) ber König angelegen fein, bie 5Iöel)r!raft ju £anbe unb ju

^Baffer ju ertpeitern unb ^u ftärfen, bcnn es fel>lte nid)t an
Kleibern unb J^inben, bie nur auf eine ©elegenl)eit iparteten,

bcn 5^ieben tpieber 5U bred)en unb bie mül)fam errungenen

(Erfolge u>ieber in 5^^9^ 3^ ftellen.

Qtod) bepor bie mit ber 33egrünbung bes 9torbbeutfd)en

33unbes 3ufammenl)ängenben 9lrbeiten jum 2lbfd?lufe geJommen
tt>aren, jog im Sa^re 1867 in ber „Luxemburger JJ^age" eine
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früher ober fpäter ju einem ^r"?e S S^T* 'tommenmufe e, fo tpar bod) beffen plö^lid,er SlusbruT S ihn ISSn>.e für bae ganje beutfdje 53oIt ein DöUig unera>arte"er
'

6ct)on (angft war in «poris ber 9{uf na* „^Jacje fü! Sabonx,"laut ge«>prben. gn ber aufftrebenben Ät ÄuftenfalaTbtman ur ^ranfreid, eine bauernbe ©efabr feben TmSn«ei biefer etimmung genügte ein unporgefeJner BSfÄaÜ'um für 5tmtfreid, b,t 2tnlaB ju a>erben' einen Idea aeaen^reufeen unb ben 9lorbbeutf.Jen »unb ^eraufSeSören3m 3a|)re 1866 tpar bie Königin Sfabella pon SSin-
folge ,j,rer9niBregierung il>re8'*3:i,rone6 entfefet S c ne

ur"ÄÄ ^''^'ff"".9 cingefü^rt'n>orben bllU fJ^rS
i„ s^ f.^'t'i^'""^

Scorbnetcr 33eri)ä(tniffc als unfäbiq crtoies|n ber Hmfd)au nad) einem neuen Könige lentten kb bieSS®pan.en6 auf ben bamaligen «rbprinjen Seopolb ?on SJn-

8<tau,f„h„u„9 i(„<, 3i«t|„„, „"„6 md) meto ffe «""rS iC

SS S.?"I""''l' ^^r ä""^*f* ^^^ fpanifd)en 6a(f,e irgenb!u^eldje 33ebeutung bc.aulegen. «r betradjtete fie lebigli* als

erff &"'S^'
SingeiegenOeit, bie €)eutfd,Ianb nid,t8 an^nge!

S ^
-cl'^

emm.fdjung 5rantreic})s unb beffen ^erfu* bieSt f^sc au einer preu6ifd)en au ma^n, lienaraüf

S i«' «^•''l
^' Slugenblicf gefommen toar, wo g=ranfrei*m t uns §anbel unb einen SJortoanb jum ^r egc fuAte ®^

be&f tfn'"l""'''it*"^tcn Slnfrigen, bie'Äeic^?,^!
betreff ber fpanifd)en S:()rontanbibatur an «Preufeen richtete

«088«, Sünf aa^tftutiberte So^enaoiremfiertfifioft.
j/j

'
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xvaxm von feiten bes Sluötpärtigen ^mteö am 4, 3uü ber 3öat)r-

i)eit entfprec^enb t)at)m beantoortet iporben, bafe bas 3Iliniftenum

m4>t6 pon ber 0a(^e u>iffe. ^bet fcl)on in bcx ^at\aö)c, ba^

bas franjbfifdje Kabinett fid? erlaubte, bie preufeifc^e 9^egierung

über bie ^nnat)me ber 3öa^( ^ur 9lebe 5U [teilen, fa^ ^ismarc!
eine §erau8forberung, bie eö ^reufeen unmöglich mad>te, aud>

nur einen 3^1^ ^^^^it 3urüct3uu>eid)en. ^ie in ber franjöfifc^en

Sumutung liegenbe ^eleibigung ipurbe noc^) bnxö) ba^ franjb-

fifc|)e Parlament perfc^ärft, in bem biefe 5^^9^ be^^anbelt

tpurbe, ^ö u>ar bereits eine amtliche 33ebroj)ung, tpenn ber

3I^inifter ©ramont in ber 0i^ung bes gefe^gebenben ^örperö
pom 6. Suli erdärte: 5^an!reid) tperbe nie bulben, ba^ eine

frembe '^haö^t einen il)rer ^rinjen auf ben S^^ron ^arlö V.

fe^e, 9tac|) Siömards Überzeugung u^ar babmö^ für ^reufeen
jebe Q^ad)giebig!eit unmöglid) gemacl)t. ^ie 5age tt)urbe noc^

bebrol)lic^er burd) ungebül)rlid)e Sumutungen, bie pon feiten

beö ^aiferö 9lapoleon perfönlic^ an ^önig 3!Bill)elm geftellt

u)urben, 3Die alljäl)rlid), weilte biefer in ben Qulitagen in frieb-

lid)fter Stimmung jum Kurgebraud^ in (gms* §ier erfd)ien ber

franäöfifd)e 35otfd)after ©raf 33enebetti, um im Sluftrage feiner

5^egierung an ben kbnig bie fforberung 5u ftellen, er folle ^ur

Seft^u>id)tigung 5i^an!reid)6 bem ^rinjen bie ^er5icl)tleiftung

auf ben fpanifcl?en S^ron anbefehlen, 3n rul)igfter 3Beife tpurbe

il)m eripibert, ba^ bem ^önig bie ganje ^Ingelegen^eit Pöllig

fremb fei, unb er fein 9{e(^t \)abe, ber freien ^ntfd)liefeung bes

^rinjen S^P^^ng anjutun. ^erfönlid) l)atte er nic^t unterlaffen,

pon ber Slnna^me bee fpanif(i)en ^\)tonee abzuraten, ^urd)
ben bann erfolgten freitpilligen 9^üdtritt bes ^rinjen Pon ber

fpanifcl)en ^l)ron!anbibatur fd)ien ber ganje Streit fd)on be-

enbet, als ber fran5öfifd)e 93otfd)after am 13. Quli plö^lic^ bie

neue Jorberung ftellte, ^önig 2öill)elm folle fid) für alle S^it

perpflid)ten, niemals feine Suftimmung ju geben, ipenn bie

^o^enjollern ober bie Spanier jemals auf biefe ^anbibatur

5urüd!ommen follten, 2luf biefe fred)e Sumutung, burd) wei(i)e

in bem Könige bie gefamte beutfd)e Station beleibigt tpar, liefe

^önig 3öil^elm bem fran3ofifd)en ©efanbten burc^ feinen

Slbjutanten bie 2lntiPort erteilen, ba^ et i^nx in biefer 2ln-

gelegen^eit nicf)t8 me^r mitzuteilen l)abe. ^ro^bem ujagte es

Senebetti noc(), fic^ bem Könige auf ber "^romenabe in ben

^^9 3^ ftellen, um bie oerle^enbe Zumutung noc^ einmal ju

tpieber^olen.

(Sine ^epef4)e bes in Begleitung bes Honigs befinblid)en

©el). Segationsrates 2lbe!en berichtete an ben in3u>ifd)en nac^

93erlin geeilten ©rafen Sismarcf über biefen Borgang. Sie

fd)lofe mit ben ^Borten: „Seine 9I^ajeftät ftellt dw. (^xzellenj
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ant)enn, ob nid)t bie neue ^orberung Benebettis unb ihre
8urudu)eifung fogleid) fotPol)l unfern ©efanbten u>ie in ber
^reffe mitgeteilt wetben follte/' Bon biefer (Srmäcbtiaunq
©ebraud) nxa(^enb, Peröffentlid)te Bismard bie aus (Sms ein-
gegangene ^epefd)e in einer Raffung, bei ber fie nid)t ben (gin-
brud nocl) fc^tt>ebenber Berl)anblungen mad)en (onnte, fonbern
bie au emer bie Sad)e ab\(^lieienben ^unbgebung n>mbe unb
por aller ^elt bezeugte, ba^ ^eut\d^ianb entfd)loffen toar, ben
öffentlichen ^ro^ungen 5ranereic()s furd)tlos entgegenzutreten

Sd)on bie ^unbe Pon ben Borgängen in (Sms l)atte nid)t
blofe m <?^reu6en, fonbern in ganz ^eutfcl)lanb bie allgemeine
(^ntruftung |)erporgerufen. Hm fo me^r u>urbe biefe peröffent-
lichte ^unbgebung, mit ber bie fran5öfifd)e Slnmafeung in fo
mannlict)em Sone abgetoiefen ipurbe, alleru>ärts mit lautem
gubel begrübt, ^as gan^e Boie burd)3udte bas ©efübl, bak
ber ^rieg unoermeiblid) getporben fei, unb allerioärts ertönte
„^le Söac^t am 9^^ein" mit ii^vem ^ünbenben Slufruf mm
^ampfe. 3n rafcf)er ^lufeinanberfolge brängten fi^ bie (gr-
eigniffe. 2lm 15. guli morgens trat ber S^önig feine 9^üdreife
Pon (5ms nad} Berlin an. Überall, ipo ber Sonberjug, ber
il)n ()eimfü^rte, Porbeüam, wuxbe ber ^önig mit begeiftertem
gubel begrübt. Wit bem Kronprinzen, bem Kriegsminifter
p. 9?oon unb bem ©eneral p. 9nolt!e fu^r Bismard bem Könige
bis Branbenburg entgegen, gnfolge ber inau)ifc^en aus -^aris
eingetroffenen ^aö)xid)t, ba^ von Reiten 5ran!rei4)s ber Krieg
befc()loffen fei, u>urbe noc^ untertpegs bie 2nobilma4)ung ber
ganzen Slrmee befd)loffen unb ber Befehl zu il)r bei ber Sln-
tunft auf bem ';potsbamer Ba^nl)of unterzeichnet.
mt enblofem gubel u>urbe König 2Bill)elm in Berlin emp-

fangen, fo ba^ ex tiefbetoegt äußerte: „^as ift ja grabe u>ie
1813." ^ad^ ber Slnlunft bes Königs ^anben in feinem Calais
Beratungen über bie weitex zu treffenben 92^afena^men \iatt,
an benen ber Kronprinz, ©raf Bismard, p. 9^oon fou)ie ber
©eneralftabsd)ef p. 3Roltee teilnahmen, ^uf ben 19. guli
wuxbe ber 9^eicl)stag bes 9Zorbbeutf(^en Bunbes zu einer aufeer-
orbentlicf)en Si^ung einberufen unb pom König perfönlid)
burc^ eine mit allgemeiner Begeifterung aufgenommene ^l)ron-
rebe eröffnet. Qin bemfelben ^age ging bie amtli^e Kriegs-
erflärung 5rantreid)s ein unb tPurbe pon Bismard bem 9^eic^s-
tag mitgeteilt, ^inftimmig beipilligte biefer am 21. guli bie für
bie Kriegführung geforberten 3Kittel. Unmittelbar nacl) ber
Eröffnung bes 9^eid)stages ^anb ber greife Sl^onar^, tpie all-
jä^xiid^ an biefem STage, bem 2:obestage feiner SKutter, im
9I^aufoleum zu (Il)arlottenburg an ben Sar!opl)agen feiner
perüärten (Altern. 28ie mögen ba bie fcf)merzlid)en unb boc^

10*
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5ugleic^ cr^cbcnbcn Erinnerungen feiner ^inb^eit unb Sugenb

burc^ feine Seele gebogen fein unb it)n geftärft ^aben 5U bem
Kampfe, 5U bem er nad) ©ottes 9^atfd)lufe alö ©reis noc^ ein-

mal bae> 6c^a>ert 5iel)en mufete.

dim neue 2öei^e erhielt biefer ben!u)ürbige ^ag nod) burd)

bie an bemfelben poll^ogene Hrfunbe jur (Erneuerung bes

„Eifernen ^reu^eö", bae ber ^ater bereinft am ©eburtetage

ber Königin £uife geftiftet l)atte. ^ae tpar bie befte Qintwovt

auf bie leichtfertige ^riegserflärung 5ran!reid)6. (Eine bittere

Enttäufc^ung unb eine moralifdje 9Zieberlage aber u>ar es für

5ran!reid?, bae aud) bieemal u)ieber auf bie Ilneinig!eit ^eutfd)-

lanbö gered)net ^atte, ba^ bie fübbeutfd)en dürften, ber S^önig

von kapern, ber ^önig pon ^Bürttemberg unb ber ©rofel)eräog

von 23aben bem 9Zorbbeutfd)en 23unbe bie in bcn Verträgen

5ugefid)erte 33unbe6treue l)ielten. 92^it freubiger unb jubelnber

3uftimmung ber gefamten fübbeutfd)en 33epölterung orbneten

fie bie 9nobilmad)ung i^rer Gruppen an unb ftellten fie unter

preufeifd)en Cberbefel)L

9lad) ujenigen ^agen fd)on ftanb eine 3öaffenmac^t von

mel)r ab einer l)alben 321illion Kriegern bereit, bcn fo mutu>illig

|>eraufbefcl)u>orenen ^ampf auf^uneljmen, Qn brei Armeen,

unter bem Oberbefel)l bes ©eneralö v. 6teinme^, bee ^^rin^en

griebric^ ^arl von <^reufeen unb bes S^ronprinjen u>urbe fie

von 0aarloui6 bis :Sanbau jum 6d)u^e ber ^öeftgrenjen ^eutfd)-

lanbö aufgeftellt.

33epor ber ^önig am 31. 3uli pon 53erlin jur Qlrmee ab-

reifte, erliefe er einen 2Uifruf an fein 53ol!, an beffen 6d)lufe

eö l)iefe: „allein ^ol! rpeife mit 5nir, ba^ griebenöbrud; unb

5einbfd)aft u>a^rl)aftig nid)t auf unfrer Seite tpar. ^ber l)erauö-

geforbert, finb u>ir entfd)loffen, gleid) unfern Tätern unb in

fefter 3uperfid;t auf ©ott ben Stampf 3U beftel>en jur (Errettung

bes Q3aterlanbe6/' 3n SJ^ainj u>urbe 5unä4)ft bae Hauptquartier

aufgefcl)lagen.

^aifer 9Iapoleon, ber mit feinem pierjel)niäl)rigen ®ol)ne

:$^ulu auö ^ariö ^u ber 9?l)einarmee bei 5I^e^ unb bei 6aarbrüc!en

aufgebrocl)en wax, \)atic pergeblid) gel)offt, b(^n ^()ein im

Siege^juge por bem §erannal)en ber beutfd)en §eere über-

fd)reiten ju tonnen. 3u>ar madc^tcn am 2. Sluguft in ©egenu>art

bes ^aiferö brei fran5öfifd)e ^ipifionen einen Eingriff auf bie

nur Pon tpenig Gruppen befe^te offene unb u)e^rlofe Stabt

Saarbrüden, mä^renb fic^ bie preufeifd)e Sefa^ung auf bie

na\)cn §öl)en jurüdjog. Slber biefer (Einfall in preufeifc^eö

(Gebiet u>ar nur pon furjer ^auer»
^onig ^ill)elm Ijatte OTainj nocl) nid)t perlaffen, als fd)on

bie erfte Siegeshmbe pom Kronprinzen eintraf, beffen Slrmee
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am 4. ^uguft bie ©renje überfd)ritten unb an bemfelben^age nad) blutigem Kampfe ^öeifeenburg unb bm bahinter-
liegenben (Saisberg erftürmt l)atte. Sd)on ^wci ^age baraufam 6. Sluguft, folgte bie ^laö^üö^t von ber pollftänbigen 9lieber-
lage bie ^fcfal^on bei 2öörtl) erlitten l)atte. in pölliger
Sluflofung fluchtete bae gefc^lagene §eer über ^eid)6hofen
^eftipartö, um fid) erft l)inter ben ^ogefen tPieber m fammeln
|)er Elfafe, mit 5lu6nal>me StrafeburgV bae fid; nod) bTamm
28 September l)ielt, lag bm beutfd)en beeren offen/ 2ln bem-
felben ^age erfämpfte bi, erfte ^rmee, pon teilen ber aroeitTn
unterftu^t, bm, wenn aud) blutig erkauften, bod) ebenfalle
glanaenben Sieg auf ben §öl)en Pon Spid)ern bei Saarbrüdem
3Zad)bem fo bie ©renken Pom ^einbe befreit tparen, fefete bie
Sirmee beö Kronprinzen, bie ^eeresrefte mac^abone vov fid) her

l^^'i^"s^
i^ten 53ormarfd) in bae Snnere bes feinblid)en kanbee

burd) ^ic^ogefen fort, wät^xenb bie (Generale p. Steinmefe unb
q3rin5 5riebric^ Karl in ber 9?id)tung auf 9I^e^ porrüdten. llnter
ben 9I^auern. biefer ftar!en ^efte u>urben am 14. Sluguft bei
^ourcelleö, am 16. bei ^ionoille unb mat^ ia ^our unb am
A-ir iV ^^''^l*'/^^

^"^ ^** ^^^^^^ ^'^ Ötofeen mörberifcben
Sd)lad)ten gefd)lagen, burd) u)eld)e bie 9(rmee bes ^J^arfchalls
gaaame m ^e^ feftgel)alten unb an ber Bereinigung mit ben
9?eften bes mac 9nal)onfd)en ^eeree perl)inbert u>urbe.

Snit ben Siegen por me^ l)atte ber ^elbjug eine pöllig neue
Söenbung genommen. Es galt nun einerfeits, bie na* 3?^efe
aurudgetporfene Slrmee bort einaufcbliefeen, unb anberfeitö,
ben wiebev gefammelten Gruppen 32^ac mal^one ben ^ea
nac^ ^ari8 au perlegen, ^ie erftere Aufgabe fiel bem ^ptinAen
^tiebrid) Karl au, ber mit fünf Slrmeeforps Por ^I^e^aurüd-
blieb, xvaf)xenb unter bem Oberbefel)l bes bamaligen Kron-
prinzen Pon Sad)fen bie ^Kaasarmee neu gebilbet xvuxbe, um
aur Seite ber !ronprinalid)en Slrmee auf ^ariö loeaurüden^

Ä^-rrf! l^'
Hceresfäulen, bie blutigen Sd)lad)tfelber

bmter fid) laffenb, me^xexe ^agemärfd)e in tpeftlicber 9?id)tuna
poripartö gebrungen, als man im Hauptquartier bee Köniqö,

IT^ ^^ ^^'u
^",?^^-^^:^^^ ^^f<^nb, in (Erfal)rung bxadbte,

bap mac mal)on fid) norbiPärtö getpenbet l)abe, um, an bei
belgifd)en (Srenae entlang, bem in mei?, eingefd)loffenen 92larfd)all
^aaame au §ilfe au eilen. Sofort ipurbe eine allgemeine 9^ed)t6-
f(^ipen!ung ber auf bem Bormarfd) nad) <;pari6 begriffenen
Slrmeen angeorbnet. gnfolgebeffen mufete fid) 9J^ac ^llabon,
bei beffen ^rmee aud) Kaifer 9Zapoleon fid) befanb, auf bie
geftung Seban aurüdaiel)en, tpo er nad^ ben für bie ?framofen
ungunftigen ©efed)ten pon Suaanct) unb 9louarb unb ber
Sd)lact)t pon 93eaumont pollftänbig pon ben beutfcf)en Heeren
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umfd)Ioffcn tpurbc. ®6 blieb il)m nur bk -^Baf)!, cnttpcbcr auf

bclgifd)C8 ©cbict überzutreten ober unter bem 6d)u^e ber

Jeftung eine (e^te ^ntf^eibung6jd)(ad)t ju u>agen,

3Bieber leitete 5^önig 3Dilbe(m perfönlicb, von einer füb-

öftUd) pon 6eban gelegenen 5lni?öbe au6, bie in ber 9I^orgen-

frü^e beö 1. (September burd) ben Angriff ber 33apern auf bie

Ortfcf)aft ©a^eiUeö begonnene 0d)(ac^t. Sd)on im 5aufe bee

Vormittage u>ar bie obUige (^infd?liefeung bes Jeinbeö be-

toirft, unb gegen 4 lifyt nactjmittagö toar er auö allen feinen

Stellungen biö unter bie 9Kauern oon ^aban jurüdgetoorfen.

^ro^bem abgerte man in 0cban, wo jebe militärifd)e Orbnung
fd)on Döllig gefd)U)unben wat, nod> immer mit ber Übergabe,

bis auf 33efel)l bes Honigs ba2)erifd)e ^Batterien bie 32^ünbungen

ibrer ©efcjjü^e gegen bie \(^wcx bebrängte 0tabt rid)teten. ^er
^bnig entfanbte nunme|)r ben Cberftleutnant p. 33ronfart

alö Parlamentär mit ipeifeer 5al)ne ab, um ber Slrmee unb

ber §eftung bie Kapitulation anjubieten. tiefer !el)rte mit

ber ^adi)nd)t jurüd, ba^ QZapoleon felbft fid) nod) in 0<^ban

befinbe, unb ba^ bereite ein Pon il)m abgefanbter ©eneral

untertpegö fei, um bem ^önig ein eigenl)änbige6 Schreiben

beö ^aifers au überbringen. ^6 u>ar gegen 7 ll^r, bie 6onne
roar eben blutrot l)inter fc^tparjem ©etPöl! perfd)u>unben, ab
ber !aiferlid)e 33ote mit ber loeifeen fflagge nal^tc. gn ber

92^itte eineö tpeiten §alb!reife6, in bem fid) bie Umgebung
mit gefpannter (Srtpartung aufgeftellt b^tte, \ianb 5^önig

Söilbelm ganj allein, als fid) il)m ber franjofifc^e ©eneral

9^eille, el)rfurd)t6Poll fiel) oerbeugenb, mit ben Porten nal)te:

„gel) b^^^ ^'^^^^ ^^i^f ^^ö ^aiferö ^u übergeben/' 9Iacbbem

ber ^önig bm ©eneral flüd)tig gegrüßt b^tte, entfaltete er

bae 6d)reiben, bae nur bk u>enigen inbalt6fd)u>eren ^orte
entl)ielt: „^a id) nid)t an ber 6pi^e meiner Gruppen ben ^ob
finben tonntii, lege id) meinen ^egen in bie ^anb dw. ^ajeftät

nieber/' ©ie ^apitulationöoerbanblungen mürben fofort ein-

geleitet, unb erft nad) beten pollftänbigem 2lbfd)lufe geu>äbrte

König 2öilbelm bem Kaifer bk Pon ibm erbetene Ilnterrebung,

bie in bem Heinen 6d)loffe ^Belleoue bei ^oncberp ftattfanb.

^em gefangenen Kaifer tourbe bae> 0d)lofe ^ilbelm6l)öbe

bei Gaffel ab 9lufentt)alt6ort überliefen. — 9Zod) an bemfelben

S^age bielt ber König einen Umritt bei feinen fiegreid)en Gruppen,

bie erft je^t Pon ben unerl)örten (Erfolgen bee> tagejupor er-

rungenen 6iege6 in pollem Umfange Kenntnis erbielten.

liberall rief bie Kunbe bapon begeifterten Qubel ^)erpor, unb
roie auf J^lügeln bee 6turmeö burd)eilte fie bae> ganje beutfd)e

2anb, gn ber ^eimat ipurbe bie u)eltbeu)egenbe 6iege6botfcl)aft

juerft burc^ bae pom König an feine ©ema^lin gerid)tete ^ele-
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gramm betanntba^ mit ben feitbem ju u>eltl)iftorifd)er 33ebeutuna
gelangten Söorten fd)lo6: „^eld) eine ^öenbung bur|© 1

1
c 6 5 ü g u n g !'' (Bin 0turm freubiger 33egeifteruna loie fic

^oOl feit ber großen Völ!erfd)lad)t von2eip^igZTSeVn
^reufeen unb peutfd)lanb laut geiporben, braufte burcb alle 2anbeeo fcbneü, ipie bamals piele ba6)ien, follte aber trofe bes
glanaenben eieges Pon eeban ber Krieg nod) nicht beenbet
fem. 9nit 9Zapoleon unb feiner ^a^i wax es freilid) für immer
porbei, aber m ^avie, wo nad) bem Sturze bes Kaiferreicbeeam 4. (September eine „9^egierung ber nationalen Verteibiquna-
emgefe^t ipurbe, ipollte man aud) je^t nod) pom ^rieben niö)%
Riffen, gn emer 9lote an fämtlid)e auötpärtige ^ädbte etUätte
gules 5apre: „^ie grofee Station fei geipillt, ben Kampf unter

. ollen Hmftanben fort^ufe^en, feinen ^ufebreit 2anbee, leinen
etein Pon einer fran5öfifd)en Jeftung l)erau8augeben> Von
t>en neuen 9?^ad)tl)abern wmbe bas ganje !^anb m ben Waffen
gerufen unb unter ber Leitung ^ambettae ein Vottsbeer
organifiert. So fe^te benn bk beutfd)e ^rmee ihren Vormarfd)
nac^ ^axie foxtauf ben 3Segen, bie it)re Väter fd)on-atpeimal
u>al)renb biefes gal)rl)unbert6 aurüdgelegt trauen. Slm 19. Sep-
tember u>ar bie fran5Öfifc()e ^aupt^abt von einem aus 150 000
^{ann beftebenben §eere loie pon einem e^exnen ©ürtel um-
^ offen. König 3öill)elm, ber in ben erften ^agen ber Um-
fcbliefeung fem Hauptquartier in Jerri^res aufgefd)lagen batte.
perlegte es Einfang Oftober nad) Verfailles, ipo er in ben
9?aumen ber ^räfeftur feine Söobnung l^atte. ^ünf monate
bmburcb fmb pon l)ier au6 alle militärifd)en Vetpegungen ber
auf ben perfd)iebenften Krieg6fd)auplä^en perteilten Gruppen
geleitet tporben, beren oielfad) perfd)lungene Qäben hier au-
fammenliefen. daneben wuxben alle auf bk ^egierunq ber
Heimat be5üglid)en ©efd)äfte mit gett>ol)nter ?5ün!tlid)feit Pom
Konige erlebigt. ^urd) ben 5all etrafeburgs am 28. September
unb bur^ bie einen monat fpäter, am 27. Oftober, erfolgte
Kapitulation pon S^e^, in ipelcber fid) bk game boxt ein-
ge|d)loffene Slrmee ^a^aines bem ^rinjen Jfriebrid) Karl er-
geben mufete, mürben aur red)ten Seit bk boxt bis bahin feft-
gel)altenen 0treitfräfte frei, um bie Velagerungsarmee por
^ari6 au perftärfen unb ben feinblicf)en Armeen, bie fich in beren
9tuden gebilbet i^atten, mit (Erfolg entgegentreten au fönnen.
2lud) im @uben ffranfreic^s fammelte fid) fcl)lie6lid) noch unter
Vourbafi eine neue Slrmee, bk ben 9^l)ein ernftlicl) bebrobte.
Slber auf allen Kriegöfd)auplä^en tpurben neue Siege errungen,
unb alle Verfud)e, ben e\)exnen Velagerungsring Pon ^ariö
au burcf)bred)en, blieben tro^ ber an einaelnen Stellen pom
ffembe errungenen (Erfolge Pergeblic().
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3n5tr>ifd)cn wat in S)cutfd)Ianb bct OTunfd) immer lauter

geiDorben, ba^ bk auf ^en 6d)(ad)tfelbern poHjogene (Einigung

aller beut|d)en 6tämme burd) Me 2Dieberl)erftellung bce ^eut-
fd)cn 9^eid)e6 mit einem ^aifer an feiner 6pi^e eine fefte unb
bauernbe ©eftalt geu)innen möge. 9Iad)bem bk fü5beutfd)en
€ftaatcn OBapern, 3Bürttemberg, 33at)en unb Reffen über iljren

(Eintritt in ben 9Zorbbeutfd)en ^unb 25erl>anblungen angefnüpft
\)aücn unb beffen (^ra>eiterung ^u einem beutfd)en ^unbe burd)

33erträge mit bcn einjelnen €>taatm gefid^ert wat, rid)tete

S^önig ^ubrpig von 53apern an alle beutfd)en dürften unb
freien €>täbtc ein 6d)reiben, in bem er ij)nen bcn Eintrag

unterbreitete, bem ^önig 333ilf)elm für fid) unb feine 9Zac^folger

auf bem ^l)rone ^reufeens bie beutfc^e ^aiferu)ürbe anzubieten,

gnfolgebeffen [teilte ber norbbeutfd)e 33unbe6rat bei bem in

Berlin perfammelten ^eid)6tag bcn Eintrag, „ba^ ber neu-
gegrünbete ©unb bcn 9Iamen ,^eutfc^e8 9^eid)' unb bae Ober-
haupt beefelben bcn Titci ,iS>eutfd)er S^aifer' fül>ren folle."

9Iid)t ol)ne ^iberftreben t^at fid; S^önig ^2Bill)elm jur 2ln-

nal)me beö ^aifertitelö entfd)loffen. 5lber nad)bem er es getan,

beftimmte er bcn 18, ganuar, bcn ^a^, an bem 170 3al)re

5uppr fid) fein 5l^nl)err bie ^önigefrone aufs §aupt gefegt
l}attc, zur feierlicl)en ©ertünbigung ber ^ieber^erftellung bes
!$>eutfcj)en 9^eid>e6 unb feiner 5lnnal)me ber erblid>en ^aifer-

tPürbe. ^ie 6piegelgalerie bce ®d>loffe6 zu ©erfaillee ipurbe

zur Stätte ber 'S^kt ertPäl?lt. 9Iad) einem porangegangenen
pon bem 33erfaffer biefer 0d?rift gel)altenen ©ottesbienfte be-

trat ^önig 3Bill)elm mit bcn anu>efenben dürften unb Prinzen
bie am (^nbc ber langgeftredten 6piegelgalerie errid)tete, mit
bcn Qapncn unb Qtanbaxtcn ber um ^ariö ftel)enben Gruppen
gefcl)müc!te ^ftrabe unb per!ünbete mit lauter fefter 6timme,
ba^ er bie i^m pon dürften unb ©ol! angebotene beutfd)e

S^aiferrpürbe annel)me. hierauf forberte er ben 33unbeö!anzler

auf, eine an bae beutfdje Q3ol! gerid)tete 51nfprac^e zu oerlefen.

9lad)bem bies gefd)el)en, bxad}tc ber @rofel)erzog Pon 33aben
bae erfte §od) auf bcn neuerftanbenen ^aifer au6.

Unmittelbar nadt} ber ^aiferpro!lamation mad)te am
19. ganuar bie ^^ßarifer 33efa^ung bcn kitten perzu^eifelten

©erfud), bie eiserne Ilmflammerung ber beutfd)en 91rmee zu
burd)bred)en, unb nac()bem and) biefer mißlungen rpar, gab bie

bebrängte ^anpt^iabt, beren 53orftäbte feit &od)en Pon bcn
©ranaten ber beutfd)en 93elagerung6gefd)ü^e pertpüftet u>urben,

unb in ber junger unb ^ran!l)eit täglid) neue 6d)rec!en per-

breiteten, bcn l)artnäc!igen ^Biberftanb auf. ^it bcn gleid>-

Zeitigen Q^ieberlagen ber im Qcorben bei ^Imiene, im 6üben
an ber Soire gefammclten 2lrmeen tparen inzipifc^en aud) bie

^önig mi^dm I. 153

\

Gräfte bce 2anbce erfd)öpft. ^aö) mel)rtägigen 53erl>anblungen
^urbe am 28. ganuar ein 3Baffenftillftanb abgefd)loffen lic
^ariferJJortö üjurben ben ^eutfd)en eingeräumt, unb bie qe-
famte ^anfer Slrmee u^urbe als friegsgefangen in ^aris in-
terniert, ^em 3öaffenftillftanb folgte bann am 2. mL, na*-bem mztPifc^en md) bk einzige nod) übrige franzöfifd)e Wmee
unter ©ourbah über bie ed)tpeizer ©renze gebrängt tporben
u>ar, ber 5rieben8fd)lu&, in u>eld)em (glfa^ unb ber gröf^te ^eilPon Sotl^ringen für ©eutfd)lanb zurüdgeiponnen unb bem be-
flegten ^embe eine 5^rieg6!oftenentfd)äbigung pon 5 92^illiarben
auferlegt vourbe.

2lm 17. 92lärz ee^rte ber fieggefrönte ^aifer unter ©locten-
gelaute, S^anonenbonner unb bem unbefd)reiblid)en gubel ber
gefamten^epöieerung nad) 53erlin zurüc!. 6ein erfter 53efud)
galt bem 3Kaufoleum zu a:i)arlottenburg, um an bcn 6ar!opbaqen
ber ^Itern m bemütiger 33eugung por ©ott bk Opfer feines
f(^ntce barzubringen. 9Zad)bem ber nur Porläufige triebe pon
^erfailles na^ langen ©erl)anblungen am 10. mai 1871 zu
5ran!furt a. 9K. enbgültig abgefd)loffen tPorben mar, hielt ber
nunmel)rige ^aifer am 16. guni, tpieber umgeben pon bcn esccv
ful)rern ber ganzen beutfd)en Slrmee, an ber 6pifee bce ©arbe-
forpö unb eines burd) 9lborbnungen Pon Truppenteilen bce
gefamtoi beutfd)en leeres gebilbeten ^^egimentes feinen feier-M)cn (?mzug in bie mit zal)llofen ^ropljäen, 5al)nen unb^annern m bcn ^avbcn aller beutfdjen etaatcn, ^vämcn unb
33lumengeipinben feftlid) gefd)müc!te ^daupt^tabi

ed?on gleid) nad) feiner 9lüdtc^v ane Qvanhcid) hatte ber
^aifer am 21

.
mäx^ 1 871 ben erften 9?eid)6tag bce neugegrünbeten

^eutfc^en 9^eid)e8 eröffnet, ^er zum erften 9^eid)ö!anzler bce
neuen 9?eid)e6 ernannte ©raf 23i6marc! u>urbe an bem deichen

f^f ^^^fu" /?^if^^"f^^"^ erl)oben. gn ber ^l)ronrebe, mit ber
^aifer ^il^elm bcn ^cid)etag eröffnete, l)ob er ce auöbrücflich
l)erpor ba^ bae neue ^eutfd)e ^eid) ein ^eid) bce Erlebens
fem folle, unb treulid) l)at er in bcn barauf folgenben fiebzehn
gal)ren feiner 9^egierung biefes 3öort gel)alten. ©or allem ift
er bemul)t getpefen, bk alte 5teunbfd)aft mit Öfterreich unb
9?ufelanb neu zu befeftigen unb burd) bae gute ^inoernehmcn
mit biefen 9^ei^en unb il)ren §errfd)ern ben ^rieben zu fiebern.
C^men gian^enben ^iuebvud ^anben biefe freunbfd)aftlid)en ©e-
Ziel)ungen in ber ^rei-^aifer-8ufammen!unft, bie m bcn 0ep-
tembertagen 1872 in 33erlin ^tattfanb, fotpie burd) einen ©egen-
befuc^ bcn ber S^aifer 1873 in Petersburg unb im Oftober
besfelben ^aj^xce aue Qinla^ ber 2öeltau6ftellung in 2öien bcn bc
freunbeten §errfd)er nab^attetc. ^cn frieblid)en ©eftrebungen
bce ^a\\cxe unb feines 9^eid)s!anzlers ift es befonbers zu oer-

\



154 Rönig m{\)dm L

bauten gctDcfcn, bafe bcr 5U>ifd)cn ^^u^lanb unb bcr £ür!ci im

ga^rc 1877 au6gebrod)cnc S^ricg auf bie halben 3unäd)ft be-

teiligten 3näd)te beid)tän!t blieb, gm näd)ftfolgenben 3al)re

trat bann burcl) bie Vermittlung bes ^eutfcl)en 9^eid)eö in

98erlin ein allgemeiner europäifd)er ^riebenöfongrefe ^ufammen,

bem eö gelang, ben jtPifd^en 9^ufelanb unb ber ^ürfei einfeitig

gejc^loffenen ^riebenöPertrag mit bm bered>tigten 5lnfprüd)en

ber übrigen europäifd?en ^äö;>tc in ^intlang ju bringen. Jrei-

lic^ ift bann infolge biefeö ^ongreffes eine €ntfrembung

aipifc^en 9^ufelanb unb bem ^eutfd)en 9^eid)e eingetreten,

^u^lanb empfanb bie 2lbmad)ungen bes 93erliner ^ongreffeö

al6 eine Demütigung unb erl)ob gegen Deutfd)lanb bcn Vor-

tt)urf, bie ruffifc^en 2lnfprüd)e beeinträd>tigt ju l>aben. gnfolge-

bi^Wm bahnte fic^ 3tpifcl)en 9^ufelanb unb Jranfreid) eine ^n-

nä^erung an, bie bann ju einem Vünbnis gefüt)rt l)at, bc\\en

6pi^e gegen Deutfd)lanb gericl)tet tpar. "Unter l)od)l)er5igem

Ver5ici)t auf feine perfönlid)en 9Ieigungen für ^^ufelanb, auf bie

^aifer ^il^elm oon jel^er ben größten 5öert legte, \)at er tro^

anfänglid)en ^Biberftrebens 5U bem ^bfc^lu^ eines Vünbnie-

pertragee 5tPifd)en Deutfcl>lanb unb Öfterreid) feine Suftimmung
gegeben, bem bann im gal)re 1883 aud) gtalien beigetreten ift.

galjrjebntelang \)at fid) bann ber Dreibunb ber 9näö)tc Deutfd)-

lanb, Öfterreicl unb gtalien als bae u>ir!famfte 9nittel jur ^r-

l)altung beö europäif($en JJriebenö ertpiefen.

93ei allen 33emül)ungen um beffen ^ortbeftanb l)at ber ^aifer

aber bennod) nad> bem betpäl)rten ©runbfa^, ba^, tper ben ^rieben

tPill, 5um ^rieg gerüftet fein mufe, jugleid? ber 3Bel)rfäl)ig!eit unb

6d)lagfertig!eit beö §eere6 feine Jürforge getpibmet. 3öie er in

ben erften gal)ren feiner 9^egierung tro^ beö 5öiberfprud)8

bce preufeifd)en ^anbtages bie 9^eorganifation bes preufeifd)en

leeres burd^gefü^rt \)at, fo l)at er es aud) alö ^aifer bis an fein

(^nbe bem 9^eid)6tag gegenüber ab feine bringenbfte 5lufgabe

angefel)en, bie ^e^rfraft bes 9^eid)e6 fid^erauftellen. 9lud) ber

^ru)eiterung ber beutfd>en flotte ^at ^aifer ^ill?elm feine

Sorgfalt jugetpenbet, wenn eeauä) erft feinem 9Zad)folger, S^aifer

3öill)elm II., Porbel)alten geblieben ift, ber beutfd)en 9nad)t jur

6ee bie ad[)tunggebietenbe (Stellung ju perfdjaffen , bie fie

^eute bel)auptet.

3!öäl)renb fid> bae neue Deutfd)e ^exd) nad> aufeen \)\n im

pollften 6inne bee 3öorte6 alö 5^^i^^^^ö^^i<^ bewä\)xie, ift eö

pon fc^tperen inneren kämpfen nid)t freigeblieben, ^ir per-

3id)ten l^ier barauf, auf ben Ijeftigen 6treit nä\)ex ein5ugel)en,

ber unter ber 9^egierung ^aifer ^öil^elms baburc^ entbrannt

ift, ba^ bie !at^olifd?e mxö)e bem Staate gegenüber 9^ed>te

in Slnfprud? nat?m, rpelcl)e biefer ol)ne Verleugnung unb Ver-
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le^ung bee> Staatögebanfens i^r nid)t 5ugeftel)en burfte, unb
burd) bie augleid) ber !onfeffionelle triebe aufö fcl)tperfte be-
bro^t wuxbe. Der fogenannte S^ulturfampf, ipie man biefen
Streit be5eid)net l)at, gehört ber Vergangenl)eit an. Sc^toerere
Sorgen nod) ale burd) i^n finb bem 5^aifer im legten ga^re
feiner 9^egierung burd) Veftrebungen bereitet iporben, bie auf
ben Hmfturj aller beftel)enben Orbnung gerid)tet geipefen finb.
Die5ül)rer ber fo^ialbemofratifc^en Vetpegung perfd)mäl)ten fein
nocl) fo Peru)erflid^eö ^Kittel, um in ben Streifen ber Slrbeiter bie
Iln5ufriebenl)eit unb ben S^laffen^afe auf alle 3öeife ju näl)ren.

Die folgen biefes unl)eilPollen Treibens txaten in furd)tbarer
3öeife in ^Horbanfc^lägen jutage, bie Pon rud)lofen fojialbemo-
!ratifcl)en ©enoffen im gal)re 1878 gegen ben bamale fd^on 81-
jä^rigen §errfd)er unternommen tpurben. 23ei bem erften biefer
5?Iorbperfud)e, ben am ll.Snai 1878 ein per!ommener 5^lempner-
gefelle ^tamens §öbel mad)te, inbem er auf offener Strafe
auf ben unter ben fiinben fal)renben 5^aifer brei 9^ePolperfd)üffe
abfeuerte, blieb biefer burd; ©ottes &nabe oerfc^ont. ^atte fd)on
biefes mißlungene Xlnternel)men bie allgemeinste (^ntrüftung
l)erporgerufen, fo ging ein Sd)rei bee ^ntfe^enö burd) bae
ganae beutfd)e Vaterlanb unb ipeit über beffen ©renken ^inauö
burd) alle ^anbe, als wenige 3öod)en barauf, am 2. guni, fid)

aum ^weiten male eine ^Körber^anb gegen bae geheiligte
2eben bee ^aifers erl)ob. gn banger Sorge gitterte bae gan^c
Volf tagelang um bas teure :Ceben, unb ber ^aifer mußte für
längere Seit bem S^ronprinjen feine Stelloertretung in ber
9^egierung übertragen, bie von biefem im Sinn unb ©eifte feines
Vaters mit fräftiger §anb bis ju beffen 3öieberl)erftellung ge-
fül)rt tporben ift.

Diefe frepell)aften Untaten ließen in einen ^bgrunb bes
Verberbens unb in bie in ipeiten Streifen bes Volles ^errfci)enbe
Vertpilberung VHde tun, bie alle 3Belt mit Sc^aubern erfüllen
mußten, unb namentlid) bie entfe^lid)en Vorgänge bes jtpeiten
Attentats blieben nid)t ol)ne einen geioaltigen (^inbrud unb
riefen Piele aur Vefinnung. Die für einen neuen 9^eid)stag
ausgefc^riebenen 2Dal)len brad)ten eine regierungsfreunblic^ere
9Z^el)rl)eit,

^aö)bem ber ^aifer im :$^aufe bes Som.mers fou>eit toieber
l)ergeftellt iporben wax, ba^ er fd)on am 20. September ben
großen 9Ilanöpern beirpol)nen unb fid) aum erften 9I^ale u>ieber
feinen 2:ruppen geigen tonnte, te\^xte ex am 5. Deaember,
Pon bem begeifterten gubel ber ganaen Vepölferung begrüßt,
in bie ^aupt]iabt aurüd, um aud) fofort bie 9^egierung loieber

au übernel)men. gnatpifd)en l)atte ber 9^eid)stag ein ©efe^
gegen bie gemeingefäl)rli4)en Veftrebungen ber Soaialbemo-
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ttatcn angenommen, u>oburch tpcnigftcns bcrcn öffentlichen

Umtrieben 3unäct)ft ein 3iel gefegt u>urbe- Slber ber ^aifer

per^el)Ite fi($ nid^t, bafe gefe^(id?e unb poli5eilid)e 9Ilafetege(n

nid)t au6reid)ten, um bie fojialbemohatifd^en 33efttebungen

rpir!fam 5U befämpfen. ^ie auf fein :Ceben gemad)ten 921orb-

anfd)Iäge permod)ten i^n nid)t ^u erbittern. Q3ielmebr erliefe

er in ber ^rfenntniö, ba^ bae ^os ber unbemittelten S^laffen

beö ^ol!e6 bringenb einer 33efferung unb 5lbl)ilfe bebürfe,

am 17. 9Iopember 1881 bie benfiPürbige 93otfd)aft, burd)

rpeld)e bie feciale ©efe^gebung eingeleitet tpurbe, bie nicj)t

minber 5U einem 9^u^me6titel feiner 9^egierung getporben ift

tt>ie bie auf ben 0c^lacl)tfelbern geiponnenen 6iege. ^n feiner

Jreube ift ee il)m pergönnt getpefen, bae pon il)m begonnene

3Ber! auf bem ©ebiete ber ^Irbeitsregelung, ber ^Irbeiter-Ilnfall-,

ber Traufen-, alters- unb gnpalibitätö-^erfid^erung u)enigften6

nod) in feinen tpid)tigften Anfängen mit (Erfolg gefrönt ju feigen»

Qn ber tpeiteren Regierung S^aifer ^ill)elm6 l)at bas voitt-

fd)aftlid)e 2cbcn bes fianbeö einen 5luffd>u>ung genommen, ber

ba6 neibpolle 6taunen ber 5öelt l)erporrief. ^ie beutfd)e 9^eid)6-

poft n>urbe ^ur 92^ufteranftalt. ^a^i alle bi6l)er in b(^n ^änbcn
von ^ripatgefellfd)aften befinblid^en (^ifenba()nen gingen in bcn

Staatsbetrieb über, burd) bcn §anbel unb ^er!el)r fid) fteigerte

unb ber bie u>id)tigfte Ouelle ber <^taatednna\^mcn u>urbe. Qn
gleid)em 0d)ritt mit bem ^erfe^r 5U 2anbc na\)m bie (Sc^iff-

fal)rt 5u. ©ie auf bcn großen Strömen tPurbe perbeffert;

mittlere unb fleine 5^üffe tpurben fd)iffbar gemad)t, unb aud)

ber ^ru)erb Pon Kolonien ift unter ^aifer 35)ill>elm6 9^egierung

fd)on angebal)nt tporben.

gn ben gal)ren bce 3unel)menben 2(lter6 ift ee bem ^aifer

^il^elm befd)ieben geioefen, nocj) eine 9tei^e Pon feftlid)en

^agen ju erleben, bie teile ber 5^ier großer paterlänbif4>er (Sr-

eigniffe galten, teilö auf feine perfönlid)e £eben6fül)rung

fid^ bejogen ober aud) erfreulid)en Vorgängen in feinem §aufe
galten. 3u ben erfteren jä^lte bie fd)on am 2. September 1873

erfolgte ^inu)eil)ung bes Siegesbenfmalö jur Erinnerung an

bie kämpfe unb Siege beö preufeifd)en leeres in brei rul)m-

pollen Jfelbjügen, bie Entl)üllung bes 9Zationalben!mal6 auf

bem 9Iieberu>alb am 28. September 1883 unb bie ©runbftein-

legung jum 35au bes 91 r b - O ft f e e ! a n a l 6 , ber ben

3Beg 3U ben beiben beutfcl)en 92leeren unabl)ängig mad)te Pon

fremben ©etpäffern. ^e ift bies bie le^te öffentlid)e 5^ier ge-

tpefen, an ber ^aifer 3Bill)elm im ga^re 1887 nod) \)at teil-

nel)men !önnen.

3(uf fein pielbetpegtee perfönlid^es 2cbcn aber ^at er, nad)-

bem er fc^on am 1. ganuar 1867 ben fed)jigjä^rigen (^cbent-
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tag feines (Eintritts in bie 2lrmee gefeiert ^atte, bei ber fiebAia-
iäl)rigen unb ad)t5igjäl)rigen ^eier biefes ^ages am 1. ganuar
1877 unb 1887 in tiefer 33eiPegung mit ^ant gegen ©ott jurüd-
bliden !önnen. Sd)on por bem le^teren ©ebenftage ^at er am
1 K guni 1879 bae in fürftlidjen Käufern feltene Jeft ber golbenen
§od)5eit an ber Seite feiner ©ema()lin gefeiert.

Ein l)offnung6Poller 33lid in bie SuEunft feines Kaufes er-
öffnete fic^ il)m nod) in feinem l)ol)en Filter bur^ bie am
27. Februar 1881 gefeierte ^ermäl)lung feines Eneels unb ber-
emftigen ^l)ronfolgers, bes ^rinjen 3öill)elm mit ber sprimeffin
2lugufte 53i!toria Pon Sd)lestPig-§olftein. Es ift il)m bann vev
gönnt geu)efen, nod) oier aus biefem 33ünbnis entfproffene Ilr-
en!el über bie ^aufe au galten unb fid) i^res fröl)lid)en ©ebeibens
5U erfreuen, gn allen biefen Erlebniffen l)at fid) an \\)n\ aufs ^err-
lid)fte bas 2öort erfüllt: „21m ben Slbenb aber tpirb es lid)t fein."

Ilm)aud)3t Pon ber jubelnben 33egeifterung bes ganzen
beutfd)en Golfes, \)at er am 22. mäv^ 1887 fein 90. 5ebens|al)r
pollenbet. Es ift ber le^te ©eburtstag geipefen, ben er auf
Erben erlebt \)at 33alb barauf begann fid) fein 2eben au Enbe
au neigen. Slber nod) in feinem legten Sebensja^re follten i^m
^age unb Monate fct)meralid)fter Sorge nid)t erfpart bleiben.
Sd)on in ben feftlid)en unb frol)beiPegten ^agen ber neunaig-
jäl)rigen ©eburtstagsfeier txaten bei bem ^ronprinaen bie erften
beforgniserregenben 2lnaeid)en einer tüdifcl)en ^tant^eit auf,
bie anfangs nur für ein I)artnädiges §alsübel gehalten tPurbe,
aber je länger je mel)r fid) als ein fd)tperes organifc^es Reiben
bes 5^el)l!opfes l)erausftellte. ^eber ber me^rtPöd)entlid)e ©e-
brauc^ ber Heilquellen in Ems im grül)ja^r, nod) im Sommer
ein längerer ^ufentl)alt in (ingianb vetmoi^te 93efferung au
bringen, dnbe O!tober begab fid) ber ^ronprina niit feiner
Familie nad} San 9temo an ber 9^ipiera, um in ber milben
^uft gtaliens bie erhoffte ©enefung au fud)en. 33on l)ier !am
in ben ersten ^agen bes 9lopember bie erfc^ütternbe ^unbe
Pon einer gefal)rbrol)enben 3öenbung, ipeld)e bie ^xanti^eit
genommen, unb Pon Erftidungsanfällen, bie fd)on bamals bas
Slufeerfte befürd)ten liefen, ^ief erfd)üttert entfanbte ber S^aifer
ben ^rinaen ^ill)elm unter ^Begleitung mel)rerer beutfd)er
Slrate naö) San 9^emo. 3tpar ging bie bamalige augenblidlic()e
©efal)r porüber, aber mit banger Sorge fal) ber S^aifer feitbem
ben täglid) eingel)enben 9tad)rid)ten Pon bem S^ranfenlager bes
geliebten Sol)nes entgegen, ^ie Hoffnung auf eine 33efeitigung
bes Reibens tPurbe immer fc^tpäd)er, unb nur ber entfd)iebene
SBiberfprud) ber Slrate Permoc^te ben tiefbe!ümmerten 33ater
abaul)alten, bem orange feines §eraens folgenb, felbft nacf)
San 9^emo au eilen.

{
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(ix foUtc halb eine anhexe nod) tpciterc ^cifc antreten. @4)on
am 4» 3?^ät3 1888 perbteitete fi4) bk ^unbe pon einer ernftlid)en

(£r!ran!ung 5e8 S^aifers, unb balb fonnte fiel) niemanb über bie

©efal)r täufd)en, in ber fein teures 5eben fd)rpebte. 2lm 8. ^Ilärj

perliefeen bie ^aiferin, bie aus ^arleru^e t)erbeigeeilte ©rofe-

^erjogin Pon 33aben unb beö Kaifere dnM, ^rinj 3Bilt)e(m,

feinen ^ugenblid me^r ba6 Sterbelager, ^em Se^teren legte ber

^aifer no^ mit ftammelnben ^Sorten bie 2lufred)ter()altmig ber

mit Öfterreic^ unb gtalien abgefc^loffenen 2Jünbniffe anö §er5

unb empfahl il)m jugleic^) ein gutes (^inperne^men mit 9^ufe-

lanb. ^er @runb5ug feines ganjen Gebens unb ^öirfens aber

!lingt nocl) einmal aus einem ber legten pernel)mbar Pon i^m
gefprod)enen 2öorte heraus. ^Is feine ^odt^tex, bie ©rofel>er5ogin

£uife, an \\)n bie 33itte rid)tete, fi<^ burd) ju pieles 6pred)en
nicl>t 5U ermüben, eru>iberte er, ipie erääl)lt tpirb: „gd) l)abe

(eine 3^it, mübe ju fein/' 3n bcn 921orgenftunben bes 9. TRäx^

1888 l)at 5^aifer ^IÖill)elm fein arbeitsreiches fieben befd)loffen.

^ie Trauer bes ganzen ^ol!es u>ar eine unbefd)reiblid)e.

^nxö) bas ganje £anb ging ber Klageruf: „3öir finb u>ie 3öaifen,

bie i^ren Öater Perloren \)abcn" 3öenige €>tnnben nad) bem
§inf4)eiben bes ^aifers erfd)ien Jürft 33ismarc( im 9^eid>stage,

um bie fi^merjlid^e ^unbe Pon bem ^bfd)eiben bes erften

beutf4)en ^aifers ju überbringen, (^r fonnte biefem mit-

teilen, bal^ bas le^te pom S^aifer nocl) mit pollem Flamen unter-

5ei4)nete ^ftenftücf ein allerl>öd)fter (Srla^ gewefen fei, ber ben
^eicl)sfan5ler ermädjtigen follte, bcn 9^eid)stag in ber üblid)en

Seit nad) (^rlebigung feiner ©efd)äfte ju fdjliefeen. ^ütft 33is-

marcf aber, felbft aufs tieffte beioegt unb erfd)üttert, fd)lofe

bie 9lnfprad)e, mit ber er bem 9^eid)stag bie ^unbe Pon bem
Heimgang bes ^aifers überbracl)te, mit ben Porten:

„^ie ^elbenmütige Xapferfeit, bas nationale
l)o4)gefpannte (gl)rgefül)l unb por allen fingen
bie treue arbeitfame '^Pf lict)terfüllung im ^ienfte
bes^aterlanbesunb bie Siebe ^um^aterlanb, bie
in unferm ba^ingefd)iebenen §errn perförpert
u>ar, möge ein unjerftörbares (Erbteil unfrer
Ovation fein, ipeld)e6 ber aus unfrer 9I^itte baj)in-
gefc^iebene ^aifer uns |)interläfet. ©as l>offe id)

5U ©Ott, ba^ biefes (Erbteil pon allen, bie toir an
ben ©efcl)äften unferes Q3aterlanbes mit5Utt)irfen
^aben, in ^rieg unb ^xicben, in ^elbenmut,
Eingebung', 9lrbeitfamfeit unb ^flid)ttreue treu
beu>al>rt u)erbe."

©efegnet bleibe fein 9inbenfen für alle Seiten 1

Äaifer unb Äöm'g gnebnd) III.

9. man hiä 15. 3unf 1888.

COur 99 Jage t)at bie 9?egicmng 5ricbric()s III. gcjäblt, bet
V «l8 «<ftct m bet 9?cil>e ber pccufeifd)cn Könige unb oIs

iweitct bcutf4)cr ^aifer mit bem STobe bc5 Geifers unb Königs
2BiI^din I. bcn ST^ron bcfticg. €s wate wo^l man(f)C8 m fagcnPon Jcmm «eben unb SDWcn als ^tonprina- slbcr in ber
J^m}inbettja\;,nQen §o^cn3PUcrn^crrfd)aft, ber bicfc 0d)tift
gilt, ift bicfc turjc 9lcgicrung für bcn prcufeifc^cn 6taat, toie

^5 bas ©cutf^c 9?ci(^ o^m bicibcnbc 33cbcutung getpefen.
^«'

^X^. ^«»^ff.*««^ feil»!* «t>ar fic nur ein SKortprium. 3lur in
aller ^urje feien ^icr bie tt)id)tigften Srcigniffe aus ben 57
gaijren ^crporgejjoben, bie er bereits jurüdgclegt hatte, als eraum Slntritt ber S>?egierung berufen tparb.

2lm 18. Ottober 1831 im 3leuen '^Jalais bei 6ansfouci ae-
boren, ftanb er in ber fctjtPeren unb crnften Seit, bie mit bem
go^rc 1848 über bas prcufeifd)c 5?önigtum ^ereinbracb, in^mcm lebse^ntcn «cben8|al)re, unb es ift u)o^l für feine innere
entiDtdlung m^t oI,ne 93ebeutung geocfcn, ba^ gcrabe in
btefe Seit bic Vorbereitung au feiner Konfirmation gefallen
Ift. 2lm 2. mal 1849, bem 9tu^mcstage bes erften ©arbe-
9?egiments

a- d-, trat er bei ber Seibtompagnic biefes 9?egimcnt8m ben S)ienft ber Strmec ein. Slber biefer rourbc balb'barauf
bur(t) ben mel^rjö^rigcn ©efud) ber rl)einifd)en «ocbfcbule m^onn unterbrochen, gn ben militärifc^cn ©ienft aurüdgetebrt.
Ift er im gaj)rc 1855, alfo erft 24 ^a^te alt, autri Oberft be-
forbert unb balb barouf mit ber {ful>rung bes in 93rcslau ftcben-
bcn 11. gnfanterieregiments beauftragt roorben. gn biefer
etellung würbe Oberft Pon SKoltte, ber nad>malige berübmte
Q^eJ bes ©cncralftabes, fein Slbjutant unb Berater. 2luf einer
9?eife nad) Snglanb, auf ber er pon biefem- begleitet tpurbe
^!;"*^ "Ji« npd) nid)t fünfael)niä^rige ältefte ^o^tet ber
Königin 35ictona, bte ben gleict)cn 9lamen wie i^irc SHutter
führte, (cnnen. 6d)on bei ber erften 93cgegnung füllte er
lid) ju il)r ^»mgeaogcn, unb feine eigene §eraensneigung würbe

«"•J
t.cr jugenblid;en ^rinaeffin fo ertpibert, bak er üdh im

ga^rc 1856 mit eimoilligung ber beiberfeitigen eitern mit ibr
pcrlobte, worauf bann im ganuar 1858 au «onbon bie 3}cr-
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mät)lun9 mit i^r erfolgte, tiefes 33ünbni6 ift aud) für bk
ferneren -£eben6anfd)auungen bes S^ronprinjen, inebefonbere

für feine Stellung ju politifd)en Jragen^ von entfd?eibenbem

(Einfluß getDorben unb bis an fein C^nbe geblieben. 2luö feiner

(g^e finb i^m Pier 0ö^ne unb brei ^öc^ter geboren u>orben»

53on ben erfteren aber finb 5u>ei, bie 'ißrinjen 6igi6nmnb unb
3Balbemar, frül) perftorben.

9Zict)t lange nad) ber am 27. Januar 1859 erfolgten ©eburt

feines erften S^inbes unb 6ol)ne6, bes ^rinjen 5öil^elm, u>urbe

bie Stellung unb bae 2lnfel)en bes ^rinjen J^iebrid) 3öill)elm

in ber Öffentlict)!eit baburcl) eine bebeutfame, baj^ er mit ber

^f)ronbefteigung feines 33ater6 S^ronprinj geu?orben tpar. (^inen

mafegebenben (^influfe aber l)at er als fold)er webet auf bem
©ebiete ber 0taat6Peripaltung unb be6 9?eid)e6 nod) auf bem
ber auötpärtigen <5Po(iti! jemals auszuüben permod)t unb aud)

feinerfeitö nid)t auszuüben gefud)t. 0d>on 33i6mard tpad)te

alö 9!^inifterpräfibent barüber, baj^ jebe nid)t mit perfaffunge-

gemäfeer ^eranttportung perbunbene (Jinmifd)ung ferngel)alten

rpurbe. ^cnn ber ^ronprinj bei aller 3urüdl)altung, bie

er fiel) in biefer 33eäiel)ung felbft auferlegte, im Verlauf

ber gal>re je länger je mel)r jum Liebling bes ganjen beut-

fc^en Golfes rpurbe, fo \)atte er bae por allem bem S<iuber

feiner ganzen '^erfönlid)!eit ^u perbanfen, nid>t minber aber

auc^ bem ^ul)me, ben er als §eerfül)rer in jtoei fiegreid)en

gelbjügen fid> ertporben ^atte. ^it ben ©c^lad>ten pon 9Zacl)ob

Söurgeröborf, 6!ali^ unb mit bem burd) fein red)t3eitige6 (Ein-

greifen 5ur (Entfd)eibung gebrad)ten ^age Pon ^öniggrä^ im
Kriege Pon 1866, fotoie mit ben 6iegen Pon 3öeifeenburg, 3öörtt)

unb €ieban im fran5öfifd)en Kriege Pon 1870 ift fein 9Zame
5U unpergänglid)em ©ebäd)tni6 perfnüpft, unb er gel)ört feit-

bem ber (5ef(^id)te an. ^er ^ronprinj u>urbe bie polfötümlic^fte

©eftalt unter ben gelben, bie ^aifer 2öill)elm6 (^d^lad^ten ge-

fc^lagen l)aben. ^b §eerfül)rer ber im Kriege gegen ^xant-

reic^ feinem Oberbefel)l unterftellten fübbeutfc^en Gruppen
fd)ien er gerabe berufen, bae ^anb jtpifdjen 9Zorb unb 6üb
in ^eutfd)lanb immer enger ju !nüpfen unb bie unter feiner

l)erporragenben 5I^itu>ir!ung begrünbete (Einigung bee beutfd)en

^aterlanbeö bauernb ju befeftigen. 6eitbem er mit bem 2^age

pon ^erfaillee ber „S^ronprin^ bes ^eutfd)en ^leid^ee unb Pon

^reufeen** getporben roar, fal) ganj ^eutfd)lanb in „unferm
5ri^" ben beutfd;en (Einl>eit6geban!en perförpert.

lim fo größer unb allgemeiner tpar bie 6orge unb 35e-

ftürjung, bie bie S^unbe pon feiner fc()tperen unb ernften (Er-

!ran!ung im 5rül)jal)r 1887 in gan^ ^eutfd)lanb Ijerporrief.

2lUe 3öelt perfolgte mit ^eilna|>me bie 3U)ifd?en Hoffnung auf

|enefung unb gesteigerter QBeforgniö l)in unb ^er fd>tt>antenben
3tac^ric^ten, bie im 35erlauf bes ^Sinters Pon 1887 auf 1888
aus ean 9^emo naö) ^eutfct)lanb gelangten.

e. ^f^l^'i^^^^l ^^J^
^^^ ^"^ ^* ^^^3 1B88 erfolgten ^Tobe

^aifer 2Bill)elm6 bracl) ber bisherige ^ronprina am 10 mäxA
von ean ^enxo auf, um alö ^aifer unb S^önig ^riebricfo IIIm bie §eimat ju eilen. 33om 6ct)neefturm umbrauft traf eram 11. mdx^ in ^l)arlottenburg ein, Pon tpo er burcb (Erlafepom IZmäx^ bem trauernben^olfe ben eintritt feiner 9^egieruna
funbgab. ©leictj^eitig fprad) er in einem an ben 9?eid)6!amler
genieteten ec^xeiben bie ©runbfä^e aus, nad) benen ex feine
9?egierung ^u führen gebende, ^usbrüdlid) erklärte er, fein
^ol! m ben S&afynen weitex führen au u)ollen, bie fein qroWr
pater il)m Porge3eid>net l)abe. mit bem ^ante an ben Reichs-
fanaler für bie bem l)eimgegangenen ^aifer mifyelm geleifteten
^lenfte vexbanb ex in biefem ed}xeiben ben Qiuebxud ber (Er-
rpartung, ba^ aud) er auf beffen Hnterftü^ung red)nen bürfe

2ll6 ber 5rül)ling aum eommer getPorben ipar, aoq ee ben
e(^u>er!ranfen, beffen ^age geaäl>lt u)aren, nac^ feinem qe-
hebten bleuen q3alai6 bei ^otsbam, bas faft breifeig Sahre
^mburd) in fommerlid)en ^agen il)m bie §eimftätte bes reicbften
ff^milienglüdeö geipefen xvax unb bae xx>ä^xenb ber !uraen
pauer feiner 9^egierung ben tarnen „5nebricl)6!ron" geführt
M- §icr ift ber foniglic^e ^ulber, Pon feiner beifegeliebten
(5ema()lin, ber Kaiferin 55ietoria, mit l)ingebenber ^iebe ge-
pflegt, am 15. 3uni 1888 Perfd)ieben. „£erne au leiben ohnem Hagen," ift eines ber legten ^orte geipefen, bae ex, als fein
SKunb fc^on Perftummt tpar, mit a^tternber ^anb niebex-
gefd)rieben, einer feiner 2:öd)ter als le^tes ma^nenbes 33er-
ma4)tni8 ^interlaffen l)at. ^at feine 9^egierung aud; nur 99 '^aqe
geaal)lt, fo u>irb bocl) fein 93ilb nie Perblaffen, fo lange ein
^eutfd)er feine gelben nennt Sum (Siegfrieb voax ex bem
beutfcl)en 33olfe getPorben, au einer Sicf)tgeftalt, umgürtet Pon
allen Sugenben beutfd)er 9titterlid)feit. 2öo unb wann auch
immer ^reufeen feiner S^önige, ^eutfd)lanb feiner 5^aifer ge-
beult unb bas „§eil bir im (Siegerfrana'' cmgeftimmt u>irb. ba
wixb aud) bei ben Söorten:

„^ü^l in bc6 3:t)ronc8 ©ian^ •

5>ic I)ol>e SDonne ganj

Stkbling bae 53ol!8 au fein"

^aifer 5riebricf)6 33ilb por aller Slugen ftef)en, ^aifer f?riebrid)6
bes llnpergefelic^en *).

*) 9^uboIf ^crjog, «^rcufecnö ©efd)ic^te 0. 309.

5logge, günf 3Q^rl)unbertc öo^cn3onemI)errfcf)aft. u



Ämfer ^il^etm IL

eeit 1888.

isi<b*d»<i>o*g^nsssgsg»*c>»c>o»c58gmj

(TNcn im 93crlauf eines 53ierteljal)re6 jipeimal perrpaiften

^^ unb mit ber t)eutfd)en ^aifertpürbe perbunbenen 2:i)ron

beftieg als 2öi(()elm II. bcv bi6t)eri9e ^ronprin^ 3öill?elm. 9lm
27, Sanuar 1859 5u93erlin geboren, i^attc er foeben bas neun-

unb^tpanjigfte 3at)r PoUenbet; als er bie 9?egierung antrat

^cnn bei biefer 3a()( feiner Qa^re felbft no^ längere 3^it

nad) feinem 9^egierung6antritt immer pom „jugenb(id)en S^aifer"

gefprod)en tporben ift, fo f^atte bae wot}l ipeniger barin feinen

©runb, ba^ er erft 29 gat)re alt u>ar, ab in bem großen Filters-

unterfd)ieb, ber 5U)ifd)en i^m mib bem t)eimgegangenen neunzig-

iät)rigen ©rofepater beftanb. 3Baren bod> por il)m Jü^f^^^ <^^^

bem §aufe §of)en5oUern in piel jüngeren Lebensjahren jur

^^egierung gelangt: ber ©rofee S^urfürft erft 20 galjre alt^

Jriebrid) 3öil!)elm I. erft 25, ^riebrid) ber ©rofee nur 27 ga^re

alt. 2Bie tpenig \}att(^ man ba Slnlafe, pon bem „jugenblid^en"

3öil^elm II. minber ©ro^es 5u ertparten, als Pon beffen Vor-
gängern auf bem §ol)en5ollerntl)rone, jumal bae le^te feinem

^Regierungsantritt porangel)enbe 3al)r mit feinen fcl)mer3licl)en

(^rfal)rungen i\)n jum pollen 5Ilanne j?atte ausreifen laffen.

5lud? was man bisl)er pon bem "^rinjen 3öill)elm unb bann

aus ben 99 S:agen u)ufete, in bcncn er als ^ronprinj bem 53ater

fd)on in mand^en 33e5iel)ungen ftelloertretenb jur 6eite ge-

ftanben l>atte, gab allen Slnla^, bie neue 9Regierung in (^iaat

unb 9teid) in guten unb fid)eren §änben rul)enb ju u>iffen.

llberbies l)atte ^rinj ^ill)elm eine ^r^ieljung genoffen, in ber

feine Altern fdjon auf feinen fünftigen l)ol)en Veruf mit u>eifer

^orausfid)t ^ebad)t genommen Ratten. 33on einfeitiger ^rinjen-

er^ie^ung ferngel)alten, \)aüa\ fie i^n nac^ grünblid)er Vor-

bereitung burd) feinen ^rjiejjer Dr. ^injpeter bie Cber!laffen

bes ^affeler ©pmnafiums a>ie einen 33ürgersfol)n burd)mad)en

laffen. 2lls 0d)üler 5U Staffel, als e^tubmi in Vonn am 9Rl)ein,

als junger Offizier beim (^rften ©arberegiment in <^otsbam

ipar er in bie innigfte 33erül)rung mit bem Leben bes Voltes

getreten. 3n allen bienftlid^en militärifd)en (Stellungen bei

allen Waffengattungen, in benen er Pom Leutnant bis jum
©eneral aufgeftiegen tpar, ^attc er fic^ beipä^rt. Unter Leitung
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bes Cberpräfibenten p. ^cl)enbad) wat er in alle Stpeige ber
Veripaltung eingefül)rt unb mit il)nen be!annt gemad)t woxbm
^m(^ ferne frül)e Vermäl)lung mit ber ^^rinjeffin Slugufte
Vi!toria Pon ®d)lestPig-§olftein, mit ber er am 27. Februar 1881
erft 22 3al)re, einen auf gegenfeitiger Suneigung begrünbeten
^erjensbunb gefcl)loffen l)atte, u>ar er bei feinem 9Regierungs-
antritt bereits Vater Pon Pier l)offnungsPoll gebei^enben eöbnen
geiporben. ^11 bas u>aren Vürgf4)aften für eine ausqereifte
innerlid)e ^ntwidlung.

^ennod) rparf bie ©röfee ber eben ^a()ingefd)iebenen
3Bill)elm bes 6iegreid)en unb J?riebrid)s, ber jum Liebling bes
beutfd)en Voltes gett)orben war, aunäd)ft noc^ dnen ed^atten
auf ben ^Regierungsantritt bes britten beutfc^en ^aifers, unb
l)in unb u)ieber tpurbe u>ol)l bk ^rage laut, ob unb roie er
bas ^rbe ber Väter au l)üten unb ^u watfxm imftanbe fein
u>ürbe. ^ber 5Bill)elm II. l>at es mit bem (?ntfd)luffe übernommen

:

2Ba6 bu ererbt Pon 5cincn 33ätcrn I)aft,

SrtPirb C6, um CS ju bcfi^cn."

3n tiefer ^ietät Por ben großen ^oten, aber aud) in ftartem
©lauben an fid) felbft, mit bem Pollen Vetpufetfein ber il)m auf-
erlegten eigenen Veranttportung, unerbittli^) gegen fid) felbft,
mit eifernem gleife unb niemals oerfagenbem <;pflid?tgefül)l, bat
er biefen ^ntfd)lufe jur ^at werben laffen.

'^enn mani^c bie Vefürd)tung l)egten, ba^ es bem neuen
5^aifer nad> 9Rul)m unb triegerifd^en ^l)ren gelüften iperbe, fo
ipurben fie fd)on burd) bie erften S^unbgebungen U)iberlegt, in
benen er unmittelbar naä) feinem am 15, guni 1888 erfolgten
eintritt feiner ^Regierung bk ©runbfä^e ausfprad), pon benen
er fid) leiten laffen ipolle. 60 l)iefe es in bem am ^age ber
Veife^ung bes Heimgegangenen Vaters, am 18. 3uli, an bas
preu6ifd)e Volt gerid)teten (?rla&: „^uf ben ^^ron meiner
Väter berufen, l)abe iö) bie ^Regierung im Slufblict 5U bem
Könige aller Könige übernommen unb ©ott gelobt, nac^ bem
Veifpiel meiner Väter ein gered)ter unb milber ^ürft 5U fein,
5römmigteit unb ©ottesfurd)t ju pflegen, ben ^vieben ju
fd)irmen, bie 3öo^lfal)rt bes 2anbe6 au förbern, ben ^rmen unb
Vebrängten ein Reifer, bem ^ed^te ein treuer 2Däd)ter au fein."

9Iod) ausbructspoller betunbete ber neue ^aifer feinen
(^ntfd)lu6, ^^m ^eutfd)en ^ei(^e ben ^rieben au « erl)alten, in
ber ^l)ronrebe, mit ber er am 25. guni, umgeben Pon fämt-
lid)en beutfd)en dürften, ben beutfd)en 9Reid)stag eröffnete.
„Sneine Liebe aum beutfd)en §eere unb meine
Stellung au bemfelben," fo ^iefe es in ber ^f)ronrebe
in biefer Veaiel)ung, „wexben 92lic^ niemals in Ver-
fuc^ung führen, bem Lanbe bie 3öol)ltaten bes

11*
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^ticbcuö 5U pcrfümmern, ipcnn. bcv Krieg nic^t
eine butd> ben Singriff auf bae 9leidt) ober auf
beffen 55erbünbete un6 aufgebrungene 9Zota)enbig-
tcit i\t Hnfer §eer foU uns ben ^xiabcn fi(^ern
unb, tpenn er uns bcnnoö) gebrod^en u>irb, im-
^tanb(i fein, it^n mit ^f?ren 5U ertämpfen. ^ie
0tärfe beö§eere65u Slngriffsfriegen 5ubenu^en,
liegt 2?leinem ^er^en fern. ^eutfd>lanb bebarf
tpeber neuen ^riegsru^meö noä) irgenbu)el4)er
Eroberungen, nacfybcm es fid) bie 33ered)tigung,
alö einige unb unabl)ängige Station ju befte^en,
enbgültig erfämpft ^aV

^or bem preufeif4)en kanbia^e aber, ben er am 27. Quni
um fid) oerfammelte, fagte er fid) feierlid) oon 33eforgniffen u>ie

pon Hoffnungen I08, bie fic^ in anbrer §infid)t an ben eintritt

feiner Regierung !nüpften, loenn er fagte: „(^6 liegt 9Hir fern,

bas Vertrauen bes Q3ol!e6 auf bie 6tetig!eit unfrer gefe^lid>en

3uftänbe burd) 33eftrebungen nad) Ertoeiterung ber ^ronred;te
5U beunrul)igcn. 'S^er gefe^lid>e 33eftanb ^Ileiner 9^ec|)te, fo lange
er nid)t in J^age geftellt u>irb, genügt, um bem 6taat6leben
bae '^a^ monarcf)ifd)er Eintt)ir(ung ju fid)ern, beffen 'ipreußen

naä) feiner gefcl)ici[)tli4)en (^ntioicflung, naä^ feiner Ijeutigen

Sufammenfe^ung, nad? feiner 6tellung im '^eid^c unb nac^ ben
©efül)len unb ©eix>oI;nl>eiten bee eigenen Zolles bebarf."

tiefer 3ufid)erung fügte er nod) l^inju, ba^ er fid) bas ^ort
bes großen JJriebric^ gegemoärtig ^alte, ba^ in ^^Preu^en „ber
König bes Staates erfter Wiener ift."

00 l)at Kaifer unb König 3öill)elm II. fd)on bei feinem
^Regierungsantritt fid) als eine von ^ol)em ^fUd)t- unb 0elbft-

gefül)l erfüllte ^erfönlid)!eit oor aller 3i)elt funbgegeben. ^em
^uölanbe gegenüber l)at er bie an ben 5Regierung6iPed)fel ge-

tnüpfte 33eforgni6 ^erftreut, ba^ man von i^m friegerif^e (be-

lüfte 5U evwaxten ^abe, unb bem beutfd)en ^ol!e bie 98ürgfd)aft
gegeben, baj^ er entfd)loffen fei, ben Jf^^ieben 5U l)üten unb ju
voa\)ven, 3n ber oor bem ^anbtage gel)altenen ^^xonxebe l)at

er ben ©erüc^ten bie 0pi^e ab5ubred)en getoufet, bie i^m ba6
streben nad^ Ertoeiterung ber !öniglicl)en 9Red)te auf Koften
ber bem ^anbtage 3ufte|)enben ^efugniffe 5ufd)rieben.

^er Erl)altung unb 33efeftigung bes Jriebens galten bann
bie 9Reifen, auf benen ber Kaifer ben europäifd)en §öfen oon
9Rufelanb, oon Öfterreid), oon gtalien, oon Englanb unb ben
9lieberlanben, oon 6d)tpeben unb ^änemar! nod) im Verlaufe
bes 6ommer6 1888 33efucl)e abmattete, unb benen bann fpäter
aud) bie bem Könige oon ©riec()cnlanb unb bem tür!i|d;en

©ultan gemad)ten gefolgt finb.
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3n feinen beiben erften 9Regierung8jal>ren ftanb bem Kaifer
ber alte, betvä^xte 9Ratgeber feines ©rofeoaters, ^ürft 33i8marc!,
fou>ol)l alö Kanjler in ben 2lngelegenl)eiten bes ^eutfcl)en
9Reid)e6, wie als 2Jtinifterpräfibent in ber Leitung bee preufeifc^en
Staates 5ur (Seite, gnebefonbere erfd)ien il;m biefer in ber
ferneren Leitung ber austoärtigen Slngelegen^eitcn 5unäd)ft noch
unentbel)rlid); loar er bod) felbft oon ber größten 33etpunberung
für il)n erfüllt, in ooller Slnerfennung ber ^erbienfte, bie fid)

5ürft ^iemaxd um bie 33egrünbung beö neuerricl)teten
$>eutfd)en 9\eid)e6 unb um bie ^erftellung ber beutfd)en Einheit
ertoorben ^atte. 3Zod) 5U ^euja^x 1890 rid)tete er an ben in
g^riebric^örul) weiienben Kanzler ein ©lüceu)unfd)telegramm,
in bem ee Riefet „35oll innigen ^antee gegen ©ott blicfe gd)
5urüd auf bae ju dnbe gel)enbe gal)r, in tpeld)em eö uns be-
fd)ieben xvax, nid)t nur unferm teuren ^aterlanbe ben äußeren
^rieben 5U erl)alten, fonbern aud) bie 33ürgfd)aft für bie 2luf-
red)terl)altung beö Jriebenö au oerftärfen." 5lber boc^ loaren
fd)on bamalö 5U)ifd)en Kaifer unb Kanjler in mand>en fragen
52^einung6oerfd)iebenl;eiten l;eroorgetreten, an benen ein längeres
gufammenu>ir!en beiber au fd)eitern brol)te. 8u bem ftar! aus-
geprägten- 33eu>u6tfein ber ^eranttoortung oor ©ott, bas ben
Kaifer erfüllt, !am für il)n bas 33ebürfnis, feine §errfc^ertoürbe
unb feinen perfönlid)en Einfluß auf allen ©ebieten bes öffent-
lid;en Gebens geltenb au mad)en, unb baburd) fa^ roieber Jürft
93ismarc! bie auf il)m rul)enbe ^erantu)ortlid)!eit beeinträd)tigt.
Es !am l)inau, ba^ ber Hnterfd)ieb bes Filters att>ifd)en Kaifer
unb Kanaler, unb mit if)m ber ©egenfa^ a«>ifcl)en ber bem
^fter eigenen 55orfid)t unb bem l)offnungsfrol)en jugenblicl)en
©lauben an ibeales etreben fid) je länger je me^r geltenb
mad)te. Qiuö) feE)lte es nid)t an 3tx>ifd)enträgern, bie, auf ben
0tura bes 9Reici)seanalers bebad^t, bem Kaifer augeflüftert l)aben
mögen, ba^ fein !aiferlid)es unb !öniglid)es 2lnfel)en bux^ ben
übertoiegenben Einfluß bes dürften 33ismard beeinträchtigt unb
in ben ec^atten geftellt toerbe, aumal es ben 3lnfd)ein geroinne,
als ob '3leiö) unb Staat nid)t oon 33erlin, fonbern oon 5riebrid)s-
rul) aus regiert toürben, wo fid) gürft 33ismard faft anbauernb
aufl)ielt. ^em Kaifer tpar baburd) bie 3nöglid)!eit aur perfön-
lid)en unb münblid)en 33efpred)ung mit feinem erften 9Ratgeber
genommen, ^en näd)ften unb unmittelbaren Slnlafe aur ^nt-
laffung bes dürften gab bie oerfd)iebene 6tellungna^me bes
Kaifers unb bes Kanalers aur Slrbeiterfrage unb au ben 93e-
ftrebungen ber (Soaialbemo!ratie. 3Bäl)renb ber 9Reid)sfanaler
bie 5ortbauer bes fogenannten 6oaialiftengefe^es für not-
ipenbig ()ielt, fal) ber Kaifer in ber 6oaialbemo!ratie eine oor-
übergel)enbe Erfd)einung, bie fid) austoben toerbe. gmmer
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ju. ^6 !am 5U>ifcf)cn bcibcn ^u ben ()cftigftcn ^luöcinanbei-
fc^ungen, bic bcn dürften QSiömard fc^UcBUcJ) nötigten, bie

(gntlaffung aus alim ^cimn 3lmtcrn nad)3ufucf)cn; bic i^m am
20* 3närä 1890 erteilt u>urbe.

^a es fic^ Jürft 33i6marc! aud) nad) feinem 9^ücftritt nic^t

nehmen liefe, über ^J^aferegeln feiner. 9tad>folger, bie er für
fd^äblid) t)ielt, aud) wenn fie mit guftimmung ober auf 53er-

anlaffung bee ^aiferö getroffen u>aren, fein mifebilligenbes
Urteil au65ufprec^en, fo trat in bcn näd>ftfolgenben 3al)ren
5ipifcl>en bem ^aifer unb i()m eine ^ntfrembung ein, bie in
bcn toeiteften Greifen bes Golfes aufs fd)mer3lid)fte empfunben
tpurbe. Um fo größer loar bie ^reube, ba^ ber ^aifer felbft im
weiteren Verlaufe ber gal)re 0d)ritte tat, um eine 55erföl>nung
mit bem el>emaligen ^^eic^öfanjler l)erbei5ufü^ren, Sie ift bann,
alöjürft 33i6marc! am LSlpril 1895 feinen adjtjigften ©eburtstag
feierte, burd) bcn ^efud), bcn er il)m aus Slnlafe biefeö ^ages
perfönlid) in ^nebric^sru^) mad)te unb bie bem (Gefeierten er-

toiefenen reid>en (^l)rungen aud? nad) aufeenl)in be!unbet u>orben»
3öie fet)r aber aud) ber ^aifer fic^ bie (^r^altung bes 5rieben5

5um Siele gefegt t)at, fo ift bod) fein unaufl)örlid)e6 33emü^en
barauf gerid)tet geu)efen, bic 3öel)r!raft bce> beutfd)en 53olte6
5U ftärlen. ^in J^^iebenefürft toollte er ujerben, aber ein

Jriebenöfürft in 2öel)r unb 3Baffen. llnabläffig liefe er es fid^

angelegen fein, bas <^anbf)eer in allen feinen 3Baffengattungen
3u mehren unb ju ftär!en unb alle ^rfinbungen unb tec^nifc^en
5ortfd)ritte ber ^cu^cit für bie 6d)lagfertig!eit bes ^eeres
nu^bar ju nxad^cn, ^ie Sluöbilbung unb 0d;ulung bes einzelnen
Solbaten lourben auf eine loefentlid) neuere ©runblage geftellt.

W\t ber gröfeten 9lufmer!fam!eit oerfolgte ber S^aifer bie dt-
rungenfd)aften auf bem ©ebiete ber ^uftfd)iffal)rt unb bcs 5lug-
xx>c\cn6, in ber rid)tigen ^rfenntniö, ba^ oon il)nen nun aud; eine
bebeutfame ^örberung ber S^riegfül)rung ju eru>arten fei.

§ol)en 35)ert legte ber ^aifer barauf, bie glorreid)en Er-
innerungen aus ber paterlänbifd)en ©efd)id)te im §eere leben-
big 5u er|)alten. 9liemal6 l)at er es unterlaffen, bie mit bem
jetoeiligen 92lanöt)ergebiete oerhiüpften Erinnerungen auf5u-
frifd)en. 0o tat er ce in 6d)lefien, bae eine ^ai auf bem 6d)la4)t-
felbe pon 2cut\)cn, bas anbete '^ai in ber 9Zä^e bes 6c^lac^t-
felbee an ber ^ah,ba<i}. 9lu6 bem gleid)en ©eban!en l)erau6
oerlie^ ber ^aifer an feinem erften (Geburtstage, am 27. Qanuar
1889, einer grofeen Qin^a\)i von ^Regimentern bce preufeifc^en
§eere6 befonbere 9Zamen, burd) bie bie (Erinnerung an vcv-
biente Heerführer aus alter unb neuer Seit in bcn 9Reil)en biefer
^Regimenter bauernb lebenbig erl)alten werben follen.
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Sin bae> Offi^ierforpö ftellte ber ^aifer bie l)öc^ften ^n-
forberungen, in ber rid)tigen ErEenntnis, ba^ ber im Offijier-
!orp6 l)errfcl)enbe ©eift für bcn bee gefamten leeres oon mafe-
gebenber unb entfd)eibenber 93ebeutung ift. ^om 33eginn feiner
^Regierung an l)at ber S^aifer beffen Haltung in allen bienftli4)en
loie aufeerbienftlid)en 93eaiel)ungen jum ©egenftanb ftrenger
3öad)fam!eit unb liebeooller ^ürforge gemacht. Hm bie Greife
au cxwcitexn, bic für bic (Ergänzung bee Cffi^ierforps in 9öe-
trac^t !ommen, erflärte er für bie 9lnnal)me oon gal)nen-
junJern bae ^Reifezeugnis eines (Gpmnafiums für nid)t er-
forberlid). 9luc^ unterfagte er eine ^eoorjugung bes Slbels.
9lid)t ber Slbel ber (Geburt bürfe loie oorbem bas 53orred)t

für fid) in ^nfprud) nel)men, ber 2lrmee il)re Offiziere ju ftellen;
aber ber Slbel ber (Gefinnung, ber bas Cffijierforps ju allen
Seiten befeelt l)at, muffe in il)m unoeränbert erhalten bleiben,
^en 9Regiment6!ommanbeuren mad)te es ber S^aifer jur ^flid)t,
in bcn i^nen unterftellten Offijierforps allem unnötigen ^uf-
toanbe ju fteuern unb insbefonbere gegen bie QZeigung jum
§afarbfpiel, an bem fd)on mancher ^offnungsoolle Offizier ge-
fd)eitert fei, mit aller Strenge ein3ufd)reiten. 9luc^ bcn ^uell-
atoang ift ber ^aifer burd) u)ieberl)olte S^abinettsorbers ein^u-
fd)rän!en bemül)t getoefen.

^en 6tanb ber Unteroffiziere, in beten §anb bie Qins-
bilbung ber 92^annfd)aften liegt unb bie auf beren militärif(^en

©eift ben gröfeten (Einflufe l)aben, ift ber 5^aifer ju ^cbcn be-
ftrebt getoefen. ^urd) bie 0id)erftellung i^rer Sutunft unb
burd) Prämien für langes treues Slus^arren im ^ienfte ^at er
il)r 6tanbesbeipufetfein ju loeden unb bic ^reube an il)rem

35erufe ju beleben getoufet.

^at S^aifer ^ill)elm in ber ^ürforge für bas ^anb\)eet feinen
5!öeg nur ben ^orberungen ber ^teu^eit entfpred)enb fortgefe^t,
ipie es feine 53orgänger auf bem ^^rone i^m als Vermächtnis
l)interlaffen t}atten, fo ift bie 0d)affung einer ftarfen, a(^tung-
gebietenben flotte fein ureigenftes 3Berf. gn ber (ErEenntnis,
ba^ bas ©eutf4)e 9Reid) einer ftarlen 5^otte bebürfe, um unter
bcn 3öeltmäd)ten feine Stellung ju behaupten, \)at et fic^ mit
ber ganjen '^a(pt feiner ^erfönlid)!eit für beren 53erme^rung
eingefe^t. „9Reid)sgetPalt,'' fagte er gelegentlid), „bebeutet
Seegeu)alt,'' unb ein anbermal toieber in einer ju §.amburg ge-

haltenen 9Rebe: „Hnfre SuEunft liegt auf bem 3öaffer.''
9Iic^t blofe um bie 0id)erftellung unb (grl)öl)ung ber ^el)r!raft bes
^eutfd)en 9Reicl)es ift es il)m babei ^u tun geu>efen, fonbern
ebenfo um bie 6id)erftellung bes in5ipifd)en angeba()nten
5^olonialbefi|es unb um beffen Slusbe^nung. ^urcl) bie 23ilbung
eines ^olonialrates tpurbe eine S^ntralftelle für bie S^olonial-
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angclcgcn^citcn 9^f<^affcn, bk bann im 23erlaufc bcx gaf)rc
5ur ®rün^ung bce ^olonidamtö fül)rtc, an Neffen 6pi^e ein
6taat6fc!tetäc fte()t,

5lod) bcpor ^aifcr 2BiI()cIm eine 33erme^rung beö kolonial-
befi^eö in u>eit entlegenen ©ebieten ins 2iugc fafete, gelang eö
i(?m, eine e)eutfd)e (^^renfrage babutd) ju löfen, 5a6 er bie ben
beutfct)en 0ttommünbungen porgelagerte 3nfel § e I g o I a n b
au6 englifd)em 93efi^ für ^eutfd?lanb jurüdertparb. ^rft bie
jüngfte Seit l^at es bargetan, pon rpelcfjem tpeitfid)tigen 33orau6-
blid beö ^aifers in bk Sufunft biefer &wcxb geugnis ablegt^
unb ba^ mit bem Sluötaufd; bee ^olonialgebietes in 0]t'
afxita, eanfibar unb Ilbenga, ber bamalö Pon pielen leiten
bemängelt ipurbe, fein 3U ^o^er ^reis für bie[en ^rtperb ge-
3al)lt tporben ift. 3Bie fe{)r aber l)at fid) bann unter ber Regierung
^aifer 3öill)elm6 ber bei i^rem eintritt nod; in bcn Anfängen
liegenbe beutfd)e ^olonialbefi^ ertpeitert. gn 3Beftafri!a ift bae>

©ebiet pon Kamerun 5U beffen au6fid)t6reid)ften J^änbern ge-
rporben. 3n Oftafien l>at ^aifer 2Bili)elm burd; bie (Eru>erbung
bes §afen6 Pon S^iautfc^au unb feines §interlanbeö bem beutjdjen
§anbel in (^\}\na einen feften 6tü^pun!t gefd;affen unb bem
^eutfd)en 9^eid>e einen ^la^ an ber 0onne gefid)ert. ^r ent-
\anbtc ein unter bem 93efe^l feines eigenen 93ruber6, bee
^rin^en §einrid? ftel)enbe6 «^Pan^ergefi^iPaber aur enbgültigen
9^egelung ber 33erl;ältniffe nad> ^iautfd>au, Q3on epankn
tankte bae ^eutfdje 9^eid) bie Carolinen, bie 5I^ariannen- unb
^alauinfeln unb fafete bamit im öftlid;en Speere feften Ju^*
3n bemfelben Sabre geioann ^eutfd)lanb burd) ein 2lb!ommen
mit (gnglanb unb 9lmeri!a bie §auptgruppe ber © a m a -

i n f e l n, 9^ed)nen tpir bae an Kamerun anfd>lie^enbe unb pon
JJranfreid) im ga^re 1912 abgetretene ^ongogebiet ^inju, fo
ergibt fid> eine ©efamtlänberftrede pon etwa brei 92^iUionen
Quabratülometern mit einer 33epölterung63iffer Pon ungefäl)r
13 52^illionen, 9lur (Snglanbö unb 5ranfreid>6 Kolonien über-
treffen an 2(u6bel)nung bie beutfdpen 0d)u^gebiete. 2(lle biefe
(^rtt)erbungen fotpie bae Eingreifen ^eutfd;lanb6 in (S:i)ina, ale
um bie 3a^rt)unbertipenbe bort ber 33ojceraufftanb entflammte,
finb etationen geipefen auf bem Söege ^ur 3öeltmad?t, 5U ber
bae ^eutfdje 9^eid> unter ber 9^egierimg ^aifer 3Bill)elm6
cmporgeu)ad;fen ift.

3öie fe^r aber aud; ^aifer 2öill)elm mit aller 5^raft, mit
mit allen S^itteln unb mit feiner ganaen ^erfonlic^leit für ben
5lottengeban!en unb im gufammenljang bamit für i$)eutfd)-
lanbö 3öeltftellung nacf) aufeen eingetreten ift, fo ^at er bod>
barüber nid)t oerfäumt, mit gleidjem ^flid)tgefül)l unb gleicher
3:at!raft aud) auf allen ©ebieten bee etaate- unb 53ol!6leben8
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pcrfonlicf) cmaugreifen. 6(t>on ein gal)r na(f) feinet Sbron-
beftcigung wmbe bas ®cfci bas bk ^nvaübitäte- unb Slltcrs-
vit[ui>itmg ber 2tcbcitcr bcftimmtc, in ^raft gcfefet. 2tm
1. ganuar 1900 tpurbc bae 93ürgcrU<^c ©cfc^bu<f) cinbcitli*
für gana peutf4)Ianb aur ©infu^rung gcbradjt. 5)cr 2anbwkt-
\m]t, allen gctt>crbli4>cn Itntcrncfjmungcn, bem Äanbcl unb
bm^cr!c^rstpcfcn l)ot er [eine ^ürforge getPibmct. ©te 2öiffen-
}^%^^J^^'^}y^'^^Wiei>enen ©ebicten, bie fünfte, fei es ^Kalcrci
2trd;ite!tur Sllufit, Sitecatuc, ^aben on i^m einen begeifterten unb
an i|rert^eftrcbungen perfönlid) teilnct>mcnben ^örbercr gehabt

6clbftpcrffänblid) ^at ber ^aifcr aud^ ben ^orbcmngcn, bie

tT*^ ,?"'!m"l ?*" ''^ ^"^ ©c^ultpefen [teilt, 33ead)tung ge-mntt Stile §p()en30llem [eit ben Sagen gciebrict) Söilbelme I.
l)aben ber 0cl)ulc unb bamit bec 93ilbung bee 93olte8 ibre f?ür-
[orgc äugetpanbt. ^m 9tuf, ba^ 5)cut[cl)lanb unter allen
«anbern bie tPenig[ten Slnalpljabcten Ijabe, bat es [i* in ben
neuesten etati[ti!en et^alten, obglcid) anbere «änber ange[trengt
gearbeitet traben, um 3)er[äumte& einaul)olen. «Per[önlict> ein-
gcgrifren l;at ber Kai[cr in bie 9teform bes böbercn 6Aul-
^e[en8. ©le «rfa^rungeii, bie er [elb[t als 6cbüler bes ^a[fcler
©i)mna[ium6 gemact>t, Ratten i()n Pon ber SlottDenbigteit
ubcrseugt, ba^ ber u)i[[cn[d)aftlid)e Unterri<|>t in ben ®nm-
na[ien «)e[entlid) umge[taltet tperben mü[[e. gm gabre 1900
berief er eine @d;ultpnferenj, ju ber 45 SJertrauensmänner
gclaben tDurben, Seiter unb Seljrer ber l>öl)eren ©Aulen,
OTitglicber ber epangcli[d)cn unb tatl)oli[ct)cn S^ircbe, [otpie 93er'
tretcr ber §oct)[ci)ulen unb ber gnbu[trie. 2(u8 bercn Slrbcit
[mb bann neue Se^rpläne für bie ^öl>ereii 6cbulen beroor-
gcgangen. ©er ^aupterfolg ber fai[erlicl)en Anregung jur Um-
ge[taltung bes llnterricl)ts aber tpar ber, bak bie SercAtiquna
3um emjä()rig-5reitPilligen-®ien[t, bie bis ba^in Pon ber ^cife
fur^ bie «Prima eines ©i)mna[iums abl)ängig gemacbt ipurbe,
ntd)t me()r nur auf ben t)umani[ti[({)en ©i)mna[ien, [onbcrn
ebcnjp auf bem 9?ealgpmna[ium unb auf ber 9leal[cbule er-
worben »erben fann.

gn gleicher 9]0ei[e ^aben [ic() bie §o4)[cf)ulcn ber fförbcrung
[eitens bes ^ai[ers ju erfreuen gel)abt. 9Bie [el)r er es [cbäfetc,
wenn neues Seben aus einem anbern Sanbe eingeführt würbe,
^at er burd) [ein 6p[tem ber 3lustau[d)profe[[oren (mit 2lmcrita)
betPie[cn. gn nod) ^öl)erem ma^e als ben Ilniper[itätcn be-
wies er [eine ®un[t ben S:ed>ni[d)en §od)[d)ulen, bie jum Seil
crft ber neueren Seit angel)örcn. 38ieber|)olt fyat ber ^ai[er
ferne ^reube unb ©enugtuung barüber ausgebrüdt, bak üdb
bK Sec^ni[d)en §od)[d)ulen ben 24ntper[itäten ebenbürtig an
bic 6eite gc[tellt ^abcn.
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^k tpiffcnfd>aftüd)c 5orfcI)ung, fo fc()t> bcr ^aifcr fic fd)ö^t,

|)at für i^n in erftcr £inic 3Bctt, fofern fie jur (^r^)öj)ung bct

^oI!8tt>o^lfa()rt unb jum 2lufbau unb 5lu8bau b(^s nationalen

£cbcn6 beiträgt, ^arum t^at er por allem folc^e u)iffenf4)aft-

Iid)en gnftitute unterftü^t, bie baju bienen, bas 2db unb bcn

gammer ber 5Kenfc^^eit erfolgreicl) ^u befämpfen. (Ss fei nur

an bie Ilnterftü^ung erinnert, bie er bm 33emü^ungen ^ur

^bu>e^r ber ^l)oleragefal)r unb jur Teilung ber £ungen!ran!en

5u!ommen lie^.

9Iact) allebem fonnte ber Kaifer felbft mit Genugtuung,
mit bem preufeifc^en ^oKe aber bas gefamte ^eutfd)e 9^eid)

in freubiger unb banferfüllter J^ier am 15. ßuni 1913 bcn

fünfunb5a)an5igjäl>rigen ©ebenftag feines ^Regierungsantrittes

begel)en. S^ur^ jupor u>aren x^m burd> bie ^ermäl)lung feiner

einzigen ^oä^tev, ber ^rinjeffin ^ütoria £uife mit bem ^rinjen

(grnft Sluguft pon Sumberlanb, feftlicl)e S^age im ^aifer^aufe

porangegangen. 9tidS)t lange barauf l)atte ber ^aifer bie JJ^^eube,

bie innig geliebte ^oc^ter an ber Seite bes als §er5og Pon
93raunfcl>u)eig anerlannten ©atten in ber §auptftabt bes £anbe6
cinjieljen ju fe^en.

3n allen beutfd)en JCanben tpar im Verlaufe bes gal)reö 1913

bie gal)rl)unbertfeier ber 33efreiung6!riege feftlid) begangen

tporben. 3u einer befonbers großartigen 5<^ier geftaltete fid>

am 18. O!tober bie ^intpeil)ung bes in Seip^ig errichteten

^enlmals ber ^öl!erfd)lad)t, ber ^aifer ^ill>elm II. beitPol)nte,

umgeben Pon allen beutfd)en dürften fou>ie Pon Vertretern

ber bamalö mit '^^reufeen perbünbeten §errf($erl)äufer Pon
Öfterreid) unb 9Rufelanb. 9liemanb fonnte bamals al)nen, ba^

es bie le^te große ^dct fein follte, an ber ber ^aifer in J^^iebens-

aeiten teilnel)men burfte^ 3öo^l begann aud) bas 3al)r 1914

nod) im tiefften Jneben, toenn aud) niemanb barüberim3tt>^if^l

fein !onnte, ba^ bas im gal)re 1871 neu begrünbete ^eutfdje

^eid) früher ober fpäter um feinen Jortbeftanb ju fämpfen
^aben u>ürbe. ^a ^ogen im §od)fommer ponl9143öetteriPol!en

herauf, bie fiel) binnen ipeniger ^o4)en ju einem fcl)idfals-

fd)u>eren Ungeioitter türmten, bas bcn 5inbrud) eines 3öelt-

frieges anhinbete, roie il)n bie ©efd)id)te noc^ nic^t gefeben l)at.

^as Signal ju ibm tpurbe bie am 28. Quni in Sarajepo Pon

ferbifd)en 9!lorbbuben perübte (Srmorbung bes öfterreid)ifd)en

Sbronfolgers, bes (it^\)ct^oßs ^tan^ ^ctbxnanb unb feiner ©e-
mal)lin. 53ergeblid) ftellte Öfterreid) an Serbien bie 5^t^^^^^9i
ba^ Pon beffen ^Regierung Maßregeln getroffen rpürben, burc^

rpelc^e bie ^reoeltat Pon Sarajepo nid)t bloß gefül)nt, fonbern

aud) ber öfterreid)ifc^-ungarifd)e (Staat gegen bie Pon Serbien

ausgel)enben Umtriebe bauernb fid)ergeftellt tpürbe. 9lls Serbien
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im 53ertrauen auf bcn Sd)u^ 9?ußlanbs biefe berecbtiate
5orberung ablehnte, fal) fid) Öfterreid) genötigt an Serbien
bcn ^rieg 5u erflären. S^aifer mi\)cim trat in ber Soffnunqba^ ber Streit ol)ne bie (ginmif4)ung frember Staaten jipifcben
Öfterreid) unb Serbien allein ausgetragen tPürbe, Slnfana^uli

l^^I^^^"^"/?^^^^*
"^^^*^ 9torblanbsreife an. ^rft als es fU xciate

ba| ^n^lanb entfd)loffen ipar, auf bie Seite Serbiens m treten
unb biefer Ration von Sl^önigsmörbern feinen Sd)u^ angebeiben
8U laffen, fal) er fid) jur §eimfel)r Peranlaßt. 2lber aud) jefet
noc^ ließ er es an Vemül)ungen nid)t fel)len, bem nun aipifdben
^ußlanb unb Öfterreid) brol)enben S^riege Poräubeugen. (£r lie^
3«>ar barüber feinen Su>eifel auffommen, ba^ ^eutfd)lanb bem
33unbesgenoffen treu ^ur Seite ftel)en loerbe, aber er borte bod)
baneben nid)t auf, in oermittelnbem Sinne au tpirfen (Jin
Ieud)tenbes Vlatt in bem 33ud) ber ©efd)id)te bes ^aifers \h ber
93rieftped)fel Pon ^l)ron au ^bton, pon ^Regierung au 9tegierunq,
ber m ben legten ^agen por 2(usbrud) bes 5^rieges ftattgefunben
^t. ^r aeugt Pon bem aufrid)tigen, feften 3öillen bes beutfd>en
^aifers, bcn ^vlcbcn au erbalten, ^r aeugt aber auch pon bcn
^inl)altenben, perfc()leiernben 2lusflüc()ten ber fc^on porber aum
^riege gegen uns Perfd)iPorenen unb entfd)loffenen ^Käcbte. %ic
perbanblungen l)in unb \)ct, au bcncn bie oermittelnben Scbritte
bes ^^if^tö Einlaß gaben, fud)ten fie nur aum Scitgeipinn für
bie 23ereitftellung il)rer Streitfräfte ausaunu^en, bxc aud>
roabrenb ber pon il)nen nur aum Sd)ein gepflogenen 53erbanb-
lungen il)ren unentioegten Sortgang nal)men. ^nbii(^ wat aud)
bes ^aifers ©ebulb erfd)öpft. 2lls auf bie längft fd)on ins 3öerf
gefegte 3ufammenaiel)ung pon ruffifd)en Gruppen an bcn
ofterreid)ifd)-ungarifd)en unb an bcn preußifd)en ©renaen bie
3IU)bilmad)ung ber gefamten ruffifd)en 2lrmee folgte, ba fonnte
)id) aud) S^aifer 3öill)elm nid)t Perl)el)len, ba^ alle feine ^riebens-
bemül)ungen erfolglos geblieben tparen. 3u biefer Öber-
a^ugung gelangt M er am 31. 3uli au feinem if)m aujubelnben
Volfe m fd)idfalsfd)U)erer Stunbe 2öorte gefprod)en, bie weit
über bcn S^reis berer, bie fie aus feinem munbc oernommen
I)aben, m gana ^eutfd)lanb lauten 3öiber^all fanben unb bie
paterlanbifd)e 33egeifterung in feilen flammen auflobern ließen
unb bxc barum aud) \)icv eine Stelle finben mögen.

„(gine f^roere Stunbe^ fo f)ob bie 9lcbc an, „ift freute
über ^eutfcblanb l)ereingebrod)en. Kleiber überall atoingen
uns au gered)ter Verteibigung. man brücft uns bas Sd)tpertm bie e)anb. gd) f)offe, ba^ es, wenn es nid^t in legtet Stunbe
meinen 33emül)ungen gelingt, bie ©egner aum (^infe^en au
bringen unb ben ^rieben au erhalten, toir bas Sd;tpert mit
©ottes §ilfe fo führen wexben, ba^ wxv es mit ^l)ren iPieber
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in bk 6d)cit)c ftcdcu lönnciu Enorme Opfer an ©ut unb

93lut toürbc ein Krieg vom beutfcl)en 33ol!e erfordern. ®en
©egnern aber iperben tpir aeigen, was eö ^^eigt, S>eutfd)Ianb

anzugreifen, 3e^t ge^t in bie Kirche, !niet nieber por ©ott

nnb bittet um §i(fe für unfer braves §eer!"

^ie Hoffnung, bie ber Kaifer nod) am 3L guli l)egte, bafe es

feinen bis jur legten 0tunbe fortgefe^ten 33emü()ungen gelingen

rperbe, bcn ^nebxxxö) eines Söeltfrieges abjutpenben, ging nid)t

in (Erfüllung. Qn beiöpieüos frepe(()after 2öeife i)atten blöbes

SRac()egefüi)l auf feiten 5ran!reid)6, fd)nöbe §errfd?fud>t 9^ufe-

lanbö unb ber niebrige 0inn englifd)en Qleibea, ber ^eutfc^lanb

bm Sluffc^rpung feineö 3!I^eItperfei)r6 nid)t gönnen ujoüte, fic^

\ö)on längft pereinigt, um unter bem 33oripanb beö 0d)U^ed

einer Station pon Königömörbern it)munb feinem burd^empörenbe

9}lorbtat fc^tper ^erausgeforberten 93unbe6genoffen 5et)be an-

5ufagen. Slls am L ^üguft bas von ^eutfd)lanb an 9^ufe(anb

gejtellte Ultimatum ol)ne Slnttport blieb, fat> fid) S^aifer 3Bil^elm

genötigt, nod) an bemfelben ^age bie 9nobilmad)ung ber ge-

famten beutfd)en Qlrmee anjuor bnen unb an 9^ufelanb ben Krieg

5U erllären. Sn rafc^er ffolge brängten fid) nun bie (^reigniffe,

Jranfreid) gab aunäd)ft auf bk 2Infrage nad) ber Haltung, bie

eö in bem Kriege 5tpifd)en C>eutM)lanb unb 9^u6lanb ein3unet)men

gebenfe, nod) am 1. Sluguft et » au6U)eid)enbe ^nttport, Slber

f(^on am 3. Sluguft fielen fran5öfifd)e kuppen ol)ne Porl)erige

Kriegserflärung im Oberelfafe ein* ©amit rpar ber Krieg gegen

JJranfreic^ tatfäd)lid) gegeben.

3u einem unpergefelid)en ^ag in ber beutfd;en ©efd;i4)te

ipurbe ber 4. ^uguft 1915, an bem ber beutfct)e ^eid)6tag ju-

fammentrat. gn ber S:^ronrebe, mit ber ber Kaifer il)n perfönlic^

eröffnete, tonnte er es Por il>m unb Por ber ganzen 3öelt per-

fünben, ba^ er in aufgebrungener 9Iotrpel)r, mit reinem
©etpiffen unb reiner ^ anb ba$> 6d)U)ert jie^e, um bm
<Deutf4>lanb unb feinem 33unbe6genoffen Öfterreid)-Iingarn auf-

gebrungenen Kampf auf5unel)men unb, mit ©ottes §ilfe,

5U einem fiegreid)en €nbe ju fül)ren. Qn ber barauffolgenben

erften ©i^ung bes 9^eid)6tage6 rourben bann naä) einer glänaen-

bm unb tpud)tigen 9^ebe bes 9^eid)6!an5ler6 Pon Q3ctl)mann-

^ollrpeg in einer 6tunbe alle burd) bcn Krieg nottpenbig ge-

u>orbenen ©efe^esporlagen, einfd)liefelic^ ber für ben Krieg

erforberlic^en 9nittel, in einmütiger 33egeifterung genel)migt

unb befd)loffen, 0o geftaltete fid) fd)on ber erfte 0d)ritt auf

bem Kriegepfab unferes ^ol!eö ju einem ungeal)nten l)errlid)en

6ieg: bem ©iege ber ©emeinfd)aft unb 3ufammengel)örigteit

beö ganzen beutfd)en Golfes, bae fid) tpie ein ^ann um bcn

^t)ron imb bie ^erfon bce Kaifers fd)arte, alle ^injelbeftrebungen
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ber Parteien unb Konfeffionen oergeffenb unb |)intenanfefeenb.
^er ^aifer aber burfte bae ©elöbniö bes Sufammenfte^ens in
5Zot unb ^ob, bas bie Vertreter ber bis ba^in fid) betämpfenben
sparteien m ferne §anb ablegten, mit ben Söorten entaeaen-
ne()men: „gd) Benne !e in e ?5 a rte i e n m eb r.fo n-bern nur noc^ ^eutfd) e/'

^iefer bentoürbige 4. Sluguft ipar noö) nid)t Pergangen, als
auc^ bie Knegsereiärung (gnglanbs erfolgte, bie mit bem
beud)lerifd)en ^oripanb begrünbet tpurbe, ba^ ^eutfcblanb burd)
bae m5tpifd)en erfolgte (^inrüden beutfd)er Gruppen in 33elqien

r^Lfy}^^^^^'^^ ^^^f^^ ^^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^ tPäl)renb 33elgien
felbft fcbon längft burc^ Vereinbarungen mit (gnglanb unb
5ran!reid) bas 9^ec^t auf bie Söa^rung feiner ^Neutralität oer-
fd)er5t l)atte. 3u ben brei großen etaaten bes ^reioerbanbeö
bie m fripoler 3öeife bie Furien bee Krieges entfeffelt {)aben mit
bem unperl)oi)len ausgefproc^enen Siele, bae ^eutf($e '^eidb au
aertrümmern unb aus ber 9lei^e ber europäifd)en ©ro&mäd)te
au63ufd)alten, |)aben ficf) bann bie fleinen etaaten 33elgien
Serbien, ^nontenegro unb fogar ber burd) feine epielbölle
berud)tigte ffürft pon 52^onaco binaugefellt, fo ba^ ee ^eutfcfolanb
unb ba6 mit i^m treu perbünbete Öfterrei4)-Hngarn fc()on bei
33eginn bes Krieges mit fieben ffeinben ju tun Ratten. Slls
ad)ter ift bann fpäter nod) gtalien l)inaugefommen. Keinem hat
rpobl me^r als bem Kaifer 3öill)elm bie Untreue biefes bie-
l)erigen 33unbe6genoffen aum tiefempfunbenen @cf)meräe ge-
reicht. 2Sar boö) ber Pon i^m treu gepflegte unb immer u>ieber
neu befeftigte ^reibunb, ju bem fic^ ^eutfc()lanb, Öfterreid)-
llngarn unb gtalien 5ufammengefd)loffen i;}atten, bie §aupt-
ftü^e bes Jfriebensbauö gemefen, um beffen ffortbeftanb er
unabläffig bemüht gewesen ift. Unter ben ^nttäufc^ungen, bk
Kaifer 2öill)elm in biefer 23eäief)ung burd) ben il)m aufgebrungenen
Krieg l)at erleben muffen, ift ber tpelfcf)e 33ertrag6brud) i()m
Pielleic^t bie fci)mer5lid)fte geu>efen. Hm fo tpertooller aber ift
es für il)n unb bas ^eutf4)e '^eiö), ba^ an bie etelle bes treulos
geiporbenen 33unbesgenoffen bie <^mtei als ein neugetponnener
getreten unb baburc^ noö) im 33erlauf bes Krieges ein neuer
^reibunb ent\tanben ift.

^s rpürbe au6erl)alb ber Aufgabe liegen, bie fic^) biefe
Volfsfd)rift geftellt l)at, wenn toir ben 53erfud) machen tpollten,
auf bie ^reigniffe bes l)inter uns liegenben Kriegsial;res im ein-
zelnen näl)er einzugeben, ^ie S^it bafür ift no^ nic^t ge-
!ommen. 2öol)l aber !önnen roir ben 9^ü<fblid auf bie fünf ga|r-
l)unberteber§ol)en3ollernfc()aft, zu bem biefes grofee geioaltige
ga^r 1915aufforbert, nid)t beffer abfd)liefeen als mit bem §impeis
auf ben e(^ten §of)enzollerngeift, ben Kaifer OTill)elm in ben
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6türmcn Mcfcs ij>m aufgcbrungcnen ^ricgcö aufö t)crdid)ftc pon
neuem bcu>äl)rt ^at 2lUc bic 3Ba!)(fprüd)c, u>cld)c Mc ©röfetcn unb

33cftcn feiner ^|)nen unb Vorgänger als ^urfürften, wie ab
Könige unb ^aifer jur J^ofung il)re8 i^errfc^erberufee unb it>re6

2öir!en6 gemacht ^aben, U)ir fet)en fie in if?m pertötpert por

uns fte^en. 9Ilit bem erften S^urfürften aus bem ^ol^enjoUern-

l;aufe befannte et: „^er @ott pertraut, bm perläfet er nic^t" —,

bae ,,^ete unb arbeite" beö 5U>eiten ^at er in biefem Kriege

täglid) ipa^rgemacl[)t. „3n ©ott'ö ©eipalt l)ab' id)'6 geftalt! Sr
^)at'ö gefügt, ba^ mir's genügt!" biefes :2ofung6tPort eines ^ur-

fürften 5übred)t 9ld)iUe6 ift aus allen feinen ^unbgebungen pon
33eginn bes S^rieges an bis l)eute immer u)ieber berau6ge!lungem

^C6 ©rofeen S^urfürften ©ebet: „^u mir tunb bcn 3öeg, barauf

i(fy gel)en foll, b(^nn mid> perlangt nad^ bir" ift täglid) aud) ba5

feine geu>efen, 3n getrofter ^iegesjuperfid^t \)at er an bem
„Nee soll cedit." bas bie erften Könige 5U il)rer ^ofung fic^

erialjen, einer 3öelt Pon 5^^^^^^ gegenüber immer Pon neuem
feftge^alten. JJfiebrid)6be6 ©rofeen: ,,Pro gloria et patria" ift

auc^ fein §erolbruf, mit bem er bie beutfd)en S^ruppen, unter

bcnan er am liebften getpeilt l^at, 3U immer neuer 33egeifterung

ermuntert unb anfad?t. ^ae> 3Öort, bas über bem £eben
S^önig J^iebric^ 3öill)elm6 III, gefd)rieben fte^>t: „92^eine Qdt
in llnrul)e, meine Hoffnung in ©ott/' an bem biefer S^ünig in

bcn 3a^ren ber tiefften ^rniebrigung u>ie in bcn ^agen ber

33efreiung6!riege fid) aufgerid)tet l)at, ermutigt aud) unfern

^aifer jum Slusbalten unb ^urc^l)alten in fd)tperer 3^it, unb
mit feinem ©rofepater, S^önig unb ^aifer 5Bil^elm I., legt auci>

er mit bem immer iPieberl)olten: „©ott mit uns, S^m allein

bie^^re!" alle^iegeslorbeeren, bie fein §auptban! ber ^apferteit

feiner §eere fd)mü<fen, in bemütigem ^antc Por bem §errn
nieber.

5lUe6 bae \)at feinen jufammenfaffenben Slusbrud in bcn

l)errlid)en ^Borten gefunben, bie ^aifer 3öiH)elm II, beim 9^üd-'

blid auf bae erfte ^rieg6jal)r an bas beutfd)e ^ol! gerid)tet l)at,

wenn es in i^nen l)ei^t:

„53oll^an!bürfen u)ir l>eute fagen: ©otttparmitunö»
^ie feinblid)en §eere, bie fid) perma^en, in u>enigen 92^onaten in

33erlin einäU5iel)en, finb mit tpu^tigen 0d)lägen im
Söeften unb im Often u>eit jurüctgetrieben. 3^()li'?f^ 0d)lad)t-

felber in bcn perfd)iebenften 2^eilen Europas, 6eegefed)te an
nal)en unb fernften ©eftaben bezeugen, tpae beutfd)er Qngrimm
in ber 5Iotu>et)r unb beutfd)e ^riegstunft permögen

„gnnere 6tär!e unb einl)eitlid)er natio-
naler3Bineim©eifteber6d)öpferbe69leid)6
pcrbürgen b cn 6ieg. S>ie ^eic{)e, bie fie in ber53orau6-
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fid)t errid)teten, ba^ wk nod) einmal ju perteibigen l)ätten, tpaö
u)ir 1870 errangen, ^abm ber größten (Sturmflut ber 3Belt-
gefd)id)te getrost, ^a(^ bm beifpiellofen 33eipeifen Pon perfön-
lid)er ^üd)tig!eit unb nationaler ^ebensfraft ^ege 3d) bk froi)e
3uperfid)t, ba^ bae beutfd)e 53ol!, bie imS^riege erlebten Läute-
rungen treu beipal)renb, auf erprobten alten unb auf Pertrauens-
poll betretenen neuen 33al)nen toeiter in 33ilbung unb (5e-
fittung rüftig PoriPärt6fd)reiten u>irb.

„©rofeeö (Erleben mad)t ehrfürchtig unb im §eraen feft, 3n
l)eroifd)en ^atm unb Leiben Mtrentpirol)ne3öan!en
aus, bis ber triebe !ommt — ein g=riebe, ber uns
bie nottpenbigen militärifd)en, politifd)en unb tpirtfc^aftlid)en
6id)erl)eiten für bi(^ Sufunft bietet unb bk 93e-
bingungen erfüllt jur ungel)emmten Entfaltung unferer fc^affen-
ben Strafte in ber §eimat unb auf bem freien 3Ileere,

„00 tperben toir bcn großen ^ampf für ^eutfd)lanb6 9^(^(^t
unb '(^vci^cit, wk lange er aud) bauern mag, in dfyxcn befte^en
unb Por ©Ott, ber unfere 2öaffen roeiter fegnen tpolle, be&
6iege6 tpürbig fein,''

Unter bem (^inbrud biefer ^orte ipirb man mel)r benn je
au6 Pollem ^er^en bem S^aifer mit bem 9^ufe: „§eil bir im
eiegerfranj" zujubeln unb mit einem ber beften ^cbid^te,
mit benen er an bem legten Geburtstage biefes ^rieg6jal)re5
gefeiert iporben ift, Pon il)m rül)men bürfen:

(gr trat betcinft in blonbcn ^oorcn (£r i^at Qcvoaxtct unb gcipogcn
©as ungcl)curc €rbc an; Xlnt> uns Qcwappnat 2:ag um S:ag,

<£r i)at in fcd>8unb3n>an3ig ^a^rcn 23i8 cnMid? er bas 6d)it)crt gebogen,
(5icf) taufcnbfad) bcir>ät)rt als 9Ilann. ©c^tpungcn ju gewaltigem 6d)Iag,
(£t ftanb oft einet Söelt jum ^o^ne, 5)e6 alten 28ill)elm6 ^nfelfo^ne,
5>e6 5ri^^ön6 6d)irmj)err gan5 allein — 2a)ie leuchtet it)m bce 9^ul)me6 6chein I

3l)m foll gefchmücft bie golbne ^rone gt)m foll gefcl)mücft bie golbne ^rone
mit (gidjenlaub imb 5^o[en fein. mit (£icf)enlaub unb 9^o[en fein.

(£r !annte feiner 2Öäffen 6tär!e,

0ic, bie ba tro^t ber gansen Söelt,

Unb übte fid? im ^riebensrperEe,

O wclö) ein ^errfdjer unb ein ^elb!

©em beutfcf)en mann auf beutfdjem 2:t?rone,

6o ftar! unb feft, fo treu unb rein,

iS)em foll gefd)mü<ft bie golbne ^rone
mit €id?enlaub unb 9^ofen fein!





iT«;<nfi'>v

COLUMBIA UNIVERSITY

ivrm/^rvcO737

Hogge

Fünf Jahrhundert hohenzollern-

herrschaft
::i^

t)f
•.l'ti

iiüillj'iiüi«^ii^päj|H|üij}i|y^
•':ijti:;((is



;
'.'.'.'. •*.:

'.;
;';: ;r.""

'

'.•;"'.'.I.ii .U:
'Ü'flu:!H:Ul^l::i' ;:;l:'


